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Bcricht tiber die Lagc dar Philosophischcn Fv};:ult~it J~ndc 1968 
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Die Philosophiache I?u.l'::ult~it \·mrde i:m J.:~hro 1965 n.us der Ab
t.eilung fur. Hirtscl1a£ts- und Kultun·Jissenschaften aufgcbnut, 
nachdem durch die lmfnarunc der Gc'l.-lcrbelchrox-nusbildung, die 
Ausbildung von Diplom-'Hirtschuftsingenieurcn und die Scha:Ef:ung 
des Lchrstuhls fUr Intcrnationale 'rechnisc'he zusmnmenarbci t 
Umfa_ng und Aufgabon einc Trcnnung crfordcrlich machtcn. 

Seit ctem ,'t'lintcrscmestcr 1968/69 ist die Ph:i.losophischc Fakul
t~it in Z\\rei Abtcilungcn gcgliedcrt. Die Fachabteilung fur 
"Philosophisch-Historischo 'tiisscnsch<:~ftcn" umfasnt 14 und die 
Fo.chubtcilung fur "Wirtnchuftm-:issenschaften" 4 Lclws·tuhle. 

Die Studcmtenschaft i si.: in drci Fac1wc11n£ton 

Faclwchaft 11 Philosophicll 
Facl1schaft 11 Lchramt an berufobi1dcnden Schulen 11 

F<:lchschuft '1.\'Jirtcc"hu.f:t:J'\·;issG·nschaften 11 

gegliedert. 
Von dCl.~ Hoch£.;chulc \v.:lr die Fakultat in erster Linie von der 
Sc.itc dcr ·wissenschaft (Forschung) her als sinnvollc Bn7cite
rung ihrcr bislang nur ilic Ingc:micurs- und NiJ.turHissonsch2ften 
umfassenden Aufgaben gcdacht. Das Niniotcriurn und die Polit:iJ<cr 
dachten hingegen \·lohl primar dorr:m, Studicnpli::ltze zur Entl<lstun<J 
dcr Ubrigon Philosophischen F~kultaten des Lo.ndcs No~:drhein
·Ncstfallf::n bercitzustcllen, insbesondere zur Vorbcrcitung auf 
das Lehramt ~n Gymnasien, Rev.lschulcn und berufsbild·::mdcn Schu
len. Damit f~llcn der Fakultllt Aufgaben zu, c1io Uber cbs ur
sprlingliche Interesse dcr ':'teclmischen Hqchschulc hinau.sgchen 
und die vor nllem in den Schul.f:achcrn bc:;rci ts grosse Studenten
Z(lhlcn mit sich ge'brncht haben und ncch grossere Zahlcn mit 
sich bringcn worden. 
Die Pal~ultat bcsitzt do.s Promoticnsrccht zum 0 Dr.phiL" und 
zum "Dr . xcr.pol. ", daf; Recht 11Hngisterprufungen 11 unO. 11 Zvlischen
prUfungen" (philosophischc Fiicher 1 Psychologic I t'1irtschafts
\'lissonschaften) so\'lic DiplomprUfungon zum Diplom-Wirtschuftsin
qenicur durchzufUhron. 
·r_r . Die Ausstattunq mit Lehrst:uhlcn --- U..- ... lllll_,.......- ....... - . .-...... ., ___ ....._,..., .... ,.,.. .... ~...,. ,.. ..,.._.,.. __ ...., -~----~--

Die Fa1~ultat hat von vornhercin das Zicl vcrfolgt, :tnrcn Umfang 
an Forsc1mngs- und Lehraufg~ben so zu bemcsscn, dass ncben den 
bereits vorhanclenen Lcnr8tiih1cn die Kernfacher ciner P~hilo
sophischen li'a1~ultat in ihr hinrcichcnd vortroten sind und dass 
forner solche ~vissenschu.ftcn hinzutrcten, d.ic eincr 'l'r~dmischen 
Hochschulc in speziollor Weise Hilfo und ErgSnzung sein k6nncn. 
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Grundu.nliegen ist dcmnnch cine hinrcichende Verticfung und 
Auffacherung dcr vorhandenen Studicnfacher, nicht aber cine 
Vergrosserung der Znhl dcr Studienfacher durch Hinzunalune ~tb.u 
he.:bcwr Wissensgcbiete, \'lie z. Bsp. Sla·••listik und Oricntnli-
stik. 

Da an der Fnkultat rd. 1600 Lehramtskandidu.ten verschiedcner 
Schulartcn - einschl. dcr nus Fakultat I Kommenden - studicren, 
die allc gemass stau.tlichcn Studien- und Prufungsordnungcn 
Padagogik und Philosophic horcn mussen, sind diose heiden 
Berciche mit je 1 Lehrstuhl unterbesetzt. 
Zur Grundausstnttung der Philosophischen Fakultat ist noch 
je 1 Lchrstuhl fUr Plidagcgik und Philosophic notig. Es fchlt 
in KUrze auch cin \·rcitcrcr Germanistischer Lchrstuhl. Du.ss 
cine Philosophische Fakultlit ohnc 1\ltertums\-risscnschaften in 
Europu. cinmnlig , iot; sci nur. vort,lorkt. 

Die Faku1tat bildct in den Fachcrn der rlirtschaftm1issenschaften 
rd. 600 Ingenicurstudentcn fUr das Vor- und Haupte>:amen, Dipl. 
Nathematikcr (\virtschaftsHisscnschaftlichc Richtung) so\·lic 
Studentcn der Wirtschafts- und So~iu.hlissenschaften bis zum 
4. Semester und Studentcn des Wirtschaftswissenschu.ftlichen 
Aufbaustudiums aus. Die Zahl diescr Studenten beUiuft sich 
auf Uber 500. Gep1ant ist zudem cine intensive Z...litHirkung im 
Aufbaustudium der F<lku1tat III. 
Dazu stehcm jedoch nur je 1 Lchrstuhl fUr Wirtschaftskunde und 

Untcrnchmungs1ehre , Betriebm,.,irtschu.fts1ehrc und fUr Untcr
nchmungsforschung zur VcrfUgung. Das ist \'Ieder von der Zu.hl 
dcr Studentcn her noch von dem Umfang der Fachcr VolksHirt
schnftslchrc und Betricbs\·lirtschafts1ehre her zu vcrtrctcn. 
Je 1 \·rei tcrcr Lehrstuhl in Vdl~s\·lirtschaftslchrc und Betriebs
":lirtschaftslehrc ist deshalb zur Grundausstattung erforderlich. 
Die Fakultat bednuert, dass der his zum Fruhjnhr 1968 mit hoher 
DringlichJ~ei tsstufe beantragte Lehrstuh1 Voll~s\·lirtschu.fts1ehrc 
- entgegen den bisherigen Senu.tsbcschliissen - nicht dem Nini
ster vorgcschlagen \1urdc. 
tiber eine Abrundung der FakultHt mit solchcn Fachern, die in 
spezicller Weise zur Phi1osophischen F<:1l:ult~it eincr Tcchnischen 
Hochschule gehoren sollten, ist noch \·leiter zu beraten. Solche 
Lc1u4 stuhle sind zur Integrntion in der Philosophischen Fakult~it 
in die Gesamthochschulc besondcrs geeignct. 
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III. Mittelbau ---------·--------
Der Mittclbnu der Fakultat ist in der anfanglichen Plnnung 
und beim t·lCi teren Ausbnu nicht geniigend berticksichtigt v10rden, 
t•rcil Umfang und Intensitat der t·lissenschaftlichen Ausbildung 
t-Teitnus hohere Ansprtiche als ert·mrtet .· gestellt haben. Die 
Lehraufgaben der Philosophischen Fakultat verlangen, dnss dcr 
Unterricht oft in klein en Grupp en durchgefiihrt v1ird, und zt-1ar 
nicht von solchen Kraftcn, die ausschliesslich das von Habili
tierten Vorgebrachte t·dederholen, sondern von Lehrkraften, 
die selbstandig t-Tissenschaftlich zu arbciten und ihrc Erkennt
nisse im Unterricht anzm-Tendcn verstchen. Nebcn der Zahl der 
Akademischen Rate und t·lisscnschaftlichen Assistentcn ist vor 
nllem die Zahl der Lektoren betrachtlich zu erhohen. Die Fakul
tat t1iirde es bcgriissen, t1cnn die Empfehlungen des Wissenschafts
r~tes tiber den Ausbau des Nittelbaues gebtihrende Bcnchtung 
finden \rurden. Fur cinigc Fachcr ist cine beachtlichc Vcrmchrung 
dcr .r.littelbaustellen dringend erforderlich, auch t1enn die 
Schliissclzahlen cine solcl1e Notlage nicht auft·Teisen. Denn nur 
so kann cin den modcrnen Vorstcllungen von Hochschuldid~~tik 
entsprcchender Untcrricht vcrt·Jirklicht t"lerden. Die gegem"larti
gc Situntion, insbesondere das Verhaltnis der nott1endigen Lehr
veranstaltungcn zum vorhandenen Lehrpersonal ist nach Ansicht 
der Fakultat unhaltbar get1orden. 

IV. Die bauliche Situation ---- ------------- --· ------
Die Raumc der Frumltat sind vreit in der Stadt vcrstrcut in 
cincm Dutzcnd, zum Toil urspriinglich fiir c:mdcrc Z\·lecke vcr
t'landtcr, tcih-1cisc baufalligcr Gcbaude untergebracht. Die vor
nehmlich im Sanunclbau I/VI untergcbrachten Institute {Gecgraphie, 
Politische W"isscnschaft, Soziologic, WirtschaftS\·lissenschaften 
(VL und BL) sind im Augenblick arbeitsfahig: jedoch ist jede 

Aus,,•eitung, auch nach dcr Scitc dcr Studentcnznhlen, unmoglich. 
BeJ:eits jctzt ist die Zahl der Arbeitspltitze in den Instituts
bibliotheken zu gering. 

Drci Institute im Gcbaudc der Philosophischcn Fakultat (Roma-
n nistik, Philosophic, Untcrnehmensforschung, Anglistik) sind 

im Augenbliclc gut bis hinrcichend untergcbrncht. Bei der Geo
graphic bestchen jedoch bcdeutendc Scht·lierigJ>.citen, da, abge
schcn von dem zt·rci ten Lehrstuhl t·rci tore vrissenschaftJ.iche t-ti t
uJ:beitcr und vor allem grosse Studentcnzuhlen aufgenommen 
\'Iorden musstcn. Vcrmutlich t·rird auch der neue Lehrstuhlinhaber 
ful· Soziologie beuchtlichc Raumanforderungen stollen. 
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Dno Historischc Institut ist im 11I-Inus del: gutcn IGciuuns; 11 

untcrgcbrncht. Von scincn vier Lc1n:otUhlcn £inc1cn dort nur 
c~rci Plu.t2. Dcr 12-. rJchrst.uhl ist ira HnuptgcbUudc untcrgc
})ru.chi:l fern von cl.cr Institutshibliothck 1 olmc cigcnc Bi
bliothd:. D2.s Hnus dcr gut. en Iacidung bictct ]~cine Ho<:rlich
J:ci·c 1 c1ic Insti tutsbibliothck im Zusnnuncnhnag aufzuotcllcn; 
sic ist tiber cine Rcihc von Zinuncrn im Hauo in drci StocJ:
,.;crJ~cn vcrtcilto Plir cin Historischcs Inotitut iot dicoco 
Hauo ungccignctl gam: nbgcschcn dnvon, daso co nbbruchsreif 
iot. In Elirzc '1.1ird dno Historiochc Inotitut mw otntischcn 
GrUnden seine DUchcr nicht r.1chr nufotcllcn konncn. 1\uch hicr 
ist. c1J:ingcnc1 ll.bhilfe gc1)ot.cn. 

Du.o Institut fUr Erzc#hungmJisscnochaft iot in drci nur 
schr schlccht brLluchbnrcn HUusern 2.1:1 Sand1:o.ulbnch sm:1ie in 
c1cr chcr.1c:tligcn !-llidchcm::ittclochulc in dcr Eilfocho:r.nstcin
strnsse untcrgcbrncht. Vcn der DibliothcJ~ sincl 80 % dcr Bc
standc li.l~gnzinicrt, cin fUr cine gcistc:::ilisscnschLlftlichc 
Scr.1inarbibliothe!: uncrtr~lglichcr Zustnnc:t. Es fchlcn Go stu
dcntiochc llrbcitsplLitzc. Einc rUur.1lichc Vcrtcilung cinco 
Insti tuto <:mf r~chrcJ:c Gcb~iudc im 2\bst<mc1 von liber 1500 ne
t er-n L:um nur nlo ein J~num tr2.g'b.:1rcs Provisorium gcltcno 

D~s Psycholcgischc Inoti·tut: ist im He1use 112\ppclrnth 11 <:m1 Dcm 
- nbgeschcn von dcr ueiten Entfel:'nung vom Kern der Pu.J:ult~it -
rt1umlich gut untcrgcbracht. :Crfreul,Y.ich gut sind die Anlu.~Jcn 
des Institute fUr Lcibcslibungcn, die jcdoch fur 70-80 unc1 nicht 
fi.il.' 250--300 Stuc1cntcn dcr Lcibeccrzichung gcplu.nt 'i:mrcn. 

Do:~-- t~t1r.;3J~lJ c~cr I,nJ:tll·~ilt:, il1S~)csc;~-:c1c:t .. c i.:1J=c Z·.t1~J s-~Ll~~: ·:.:t:!11~;· r;~i i.: 
I.o2l!.. .. [r~t~1~J_r.}l1 t~:1c~ ~Jc-:: ~J-!.cr~~ ~t't.c11 :-::i::.:·t:c!~~:'llt,_nt:c:t~J.Ql1, 5_ :-.;t: !1) .. c;.r~ 
n1~scsc:::.cr_: sc~:., t~:1t1 t-:3\)Q~ .. \·:·c<..1cl. .. t.1:1::.:cr c:.c:~: Cc:-_;ic1:-'~:-.;j_JL~.:1::·~ c.1cr 
'r--.! , .... " ... ""'"') .... c~ "" -,.-:: ... · .. ( .... ., r , .. ('"·c~ .... , .,~ .... r ... ) .,c,..,"l" , ... ~""·~· ~"t .. c1 c~-- Gr'\ ro; c .. .., ..... ,..... ....... t,.,'""' ·· ··- c·'n-..... 
• ····· •'-''-' \-> • ..., .. .. <-'~'- _: ,._,J ••"'"•' · I .1• ' '- • '-'' ·"'-'--'- '"'· ·-'-'•-'- • •'- •"''J . l •.-l. ' "-
7 ..... ~1-·c --..: ~.,.. "} .... ., .., ("").. ""' i~ ~ ., ... "/ :t1 1..; "! ~ . .. ,..... .... "-....... .., ·~ ,,, .., - ."; ;._, .. . ·, cr coci 11 
:,1.-)_ .._ • ----""' -- \'7C .•.· •. ~>1 l..CC.1 "'"'"1C.).•.-C.l C •••1•J'-J.C .. ~;'-··"~;Cl1 11;_;'--:.~ oJ · - • 

D:i.c.~ St.uL~crr::.cn~:o.lll in <.\cr :'vJ:ulU\t \lire! L'.ll.G vier GrUnden relu.t:t v 
3)U.i.c~ ncc:1 t',I-.; cin D::it:tcl 'his Z\·?Ci FUn:Ztcl \1U.chscn: 

ist. r.1i t eincm Hachotum in dcm !-lu.Dc zu rcclmcn, in 
de111 die offcntlic111:eit vcm Vol:'hnndcncein cinor lei
stungo::rt:u.r1~cn I?o.1:ul tnt cr:ZUhrt. I die Ncucrungcn gcgcn
Ubcr grunds~·Ltzlich u.ufgcochlosscn ioi.:. 
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Zum 2. 

Zum 3. 
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\·lird ein grosser Toil der stcigcnden Abi turicn
tonzahlcn einen Lcbrberuf crgreifcn und an ciner 
Philosopbischen Fnkulttit studiercn \"/allen. 
erfordcrn die geburtcnstarJcen Jahrgangc mohr Stu
dicnplatzco 
ist mit starlceren Abgangen nach bcstandencm Examcn · 
erst in z·Nci Jahren zu rechncn~ 

Daher muss eine hinrcichende pcrsonclle, diumlichc und finan
zielle Ausstattung der Falmltat vorgenommen t"lerden. In der 
langfristigen Planung sollten ent\'ledor cin \·rcitercr zm.,achs 
der Studentcnzahlcn urn jahrlich 150-200 bis et\·m 1975 be
ri.icl~sichtigt oder Hallnahmen fi.ir einen numerus clausus vorge
schcn ,.,erden o 

·• Die Hochschule \'lird sicb Uberlegen mtissen, ob und durch 
'ivclchc \vei tcr evtL hinzulccnuncndcn Disziplinen sic die 
Philosophische Fal;ultUt fUr ihrc eigcncn Z\teckc spcziell 
m.ltzbar mac hen t·1ill. Das kann nur sekundar die Lehre, muss 
an crster Stelle die Forschung betreffcn. 

l-1it Nachdruc];: ist fcstzustcllen, dass fast alle Fachbcreiche 
der Philosophischen Fakultat in ihrem t'lissenschaftlichen 
Personal mit dcr Lehrc bercits dcrnrt bclastct sind, dass 
an daucrndc und in abschbarcr Zeit zu vollzichcndc Forschung 
kaum 1nchr zu dcnkcm ist. 
\"lenn abcr eine Philosophische Fakulta'l: an einer Technischen 
Hochscbule, also einc Fakultat, mit dcr man cin E>:periment 
eingehcn \·lill, nicht in den Stand gcsctzt \·Jird, ihre For
schung ncu zu orientiercn, neue Problemc zu fassen und neue 
r-1cthoden zu entt·lickoln, dann kann dus im Ansutz Z'i·mr gegliickte 
Experiment nicht endgiiltig gelingen. Die Hochschule darf also 
nicht auf halbem \'leg f.lut und Kraft verliercn, sondcrn sollte 
es dcr jungen und crfolgreichen Fnkulttit ermoglichen, ihre 
hochschul- und gcsellschaftspolitisch bedcutsamen Aufgabcn zu 
vert-tirklichen. 



::-.. 

,e 
Stanci: 28.11.1968 , 

Philosou~ische Fakultlit cier RWTh AacheE ~ --, -----~--------;-----~'i -- ----·--·;----~ ' ~-

, :ss 65 :.~S 65l66:SS 66 :ws G6/67 : SS 67 ::JS 67168~ SS 68 : WS 63i69 · .. ~ 
r--·----------------------------------·,------~---------r-------.---------"t------y--------.--------l-----------
1 . , , 1 , • • 1 INeu-1 INeu- , 

· • Gesa ·l' 1 • • 'Ges 'z • G ~~ I 11 C . 1 I o I U!! •I e S • 1 L. U 0 o If-----------------------------------<.------, ______ ---,------·-----------~- ------·,~--------~---~--'""-,-----~-'""-'-" 
l ' o I ' ' 

I. Phil. Facher ~ 15o : 171 : 2So ~ 369 : 379 : 56o :62o :112 ; 792 :243 
~ • li • • - .. \ t ¥ ij 

----------------------------------"\1--------------t·------ot---------'~ ------..---------.·-----:---1:.-----r---
. 1 , I i I I I I i 
, I1. Lehramt an berufsb.Schulen • 4 12 , 425 • 426 • 447 1 425 ' 466 1 475 • 39 • Sao 1 69 

, 1 t 11 \ t t I t V 

:-----------------------------------------!----------- ------.l·---------'------·'--------·-----·----~------'----1 I I I l 

III. Wirtschaftswissenschaften 
-1-.-Aufb~ustuaium -------

a) !l t. Ang abe n d • S c kr e t. : 2 7 7 : 3 o 1 : 3 1 o : 3 2 o : 2 6 2 ; 2 9 7 : 31 4 : 2 1 : 3 3 3 
b) Zugang ande:rer Fakul t. • , • • 1 • 1 ; 1 ,; : ~ : 

lt. 1(a.rtei Prof.Vormb. : : : : : : 57) •116 J, 69 • 2o9 1 ), 74 
------------------------r-----r-------~------~--- - ----~------r-------~----1----~----~---

9 

2 c6 12e~a~t .a) u. b) · • : : : : 35 4 ;43o : 9o : 542 : 83 
0 V S L. U l Ulll : 4 2 : 4 0 ; 4 1 ~ 5 7 i 2 7 I 5 0 ' 6 6 1 1 8 I 3 8 3 1 

' 1 I 1 I I I i I I ; 
~~--------------------------------· .. -----·.---------f------..---------.\---.--------.----.--,-----t--

1 o 1 t I 7) I I • I I 

Gesamt: 1. und 2. . . 319 I 341 I 351 • 377 I zsg~ I 4o4 ;496 :1o8: 63o :114 
I ' I • I I I 

• I I • I .. i ~ I ~ ~ ·"--------------------------------·r----··--------(-------.---------.------.-------.--"""----'.------1-----
~ IV. Gesamtzahl der Studenten : 881 : 937 : 1027 ! 1193 :1o93 i143o 1is91 i2s9 h922 1426 
.~----------------------------------~-----·~-------.-----.,--------1----.i--------1----J--~' ----~----- ' i 

II 

" 

" 

" 
11 

" 
" 
II 

It 

1 l : : 1) = eingeschrieben in anderen Fakultaten 
2) = Kar teibereinigung 

o I I i 

cl. ord. Professorcn : : : : 2o 2o 2o ' 
-.-:-:-------------.----·~-------i-------r------l----+---;---l-------1---------- !· Cl.hon. Professoren 1 1 1 , 1 1 8 1 7 1 7 
cr:---api:Pro'fessoren-t----·j-------~-------:-----t------:------l---------1-------
wiss . Rate u. " : : : : : : 7 : 8 : 7 
Doz. ,Ga.staGZ:U:PTI--:·---y-------:------Ji--------;------r--4---l-~ -r~-----· 6-- : 
Lehl· be~~£ t r;:. rr ten-~------~- ~--- ,------,-----r-zo---rTI----.----zs-- ; 
a-.-::~:hc 010 ~ c~-----~------~---------r-----'i-----~----r---z---t--z----: ----z-- ; 
a:-Le'KtoreTI-------.-----.-------r------r-------;------;---6---;-s----:- 1 o ~ 
Dir:rns t • 1:IeT5esTIE-; -----~---------:------+--------,------i--T----r-,-----~-----1--- b 

x55:-;A'kaa:TI1ite-li-.--~------~- -------~-----~----·~--- ~ 1------t------r--------t----------- : 
·r d 1 I 1 . I I 6 I 5 8 I I l\.usto en , " , , 1 , o 1 1 6 2 1 
------------------,·-----~---------~---------- ·-----~------,--------~---------~----~----I 


