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Fakultäten I una III laufen würde . Der Rektor betont , daß 

auch hier der Versuch gemc:cht werden soll , mit 8 Senstern 
auszukommen . 

Der Senat stimmt dem Vorschlag der Fakultttt für Allge
meine I·Jissenschaftcn zu, über diese Studie IT'ichtung im 
Laufe des kommenden Jahres Gesprt1che mit dt=:r. Inp:enieur
Fakultäten zu führen. 

Funkt R: Philosophisch e Fakult~t 

Der Rek~or teilt mit , da r die schon l ~nPer bestehende 
Studicnm' glichkeit für dc: s höhere Le hramt in natur
-vdssenscha·ftlichen Diszipl i nen und der .. usbau c.er Ce
werbelenrerausbildu g zu einem erfreulichen Ausbau d e r 
geistes\·1issenschaftlL::hen Lehrs tühle geführt hat . Zur 
Zeit bestehen folgende Lehrstühle: 

in der Fakultät I: Philosophie, Psyc~olo ~ ie, Soziologie , 
P~daaogik, ceographie, Geschichte, 
Politische ilissenschaften; 

1n der Fakult~t II: Kunstgeschichte, ~~ugeschichte . 

Durch verh~ltnisnäBig geringe Vermehrun~ wird auch die 
Ausbildunq von Philolo .. 1en in peistem:isscnschaftlichen 
Disziplin~n m6Rlich . Z~r tntl~stung aer En~passe in den 
Universitäten hat die }jochschule nach Abstirnn:.ung TTJ.i t 
der Universität K~ln f _r 1965 folgende Lehrstühle b~an
tragt: 

Deutsche Philologie 
Deutsche Literatur eschichte 
Geschichte 
Geschichte 
Anglistik 

• 

Der Rektor unterrichte t den Senat darüber , daß der Kul 
tusminister einem Antrat: der TH Aachen auf Errichtung e 
einer Philosophischen Fakultät zur Fruhjahr 1965 zu-
stimnen würde und empfohlen hat , in dieser Angelege~heit 
schnell zu handeln . 

Der ~ar'e der neuen Fakultät soll "Philosophische Fakul t ä. t" 
lauten . Sie könnte in eine geisteswissenschaftliche und 
eine wirtschaftswissenschaftliche Faehabt e ilung gegliedert 
werden . 

Diese KonstituiErune der Philosophischen Fakultät würde 
der Zeitpunkt der Verleihung des Promotionsrechts zum 
Dr . phil . und der Beginn der PhilologenausbildunP sein . Es 
sollte auch die Überlepung an8estellt werden, ob für die 
Philologenausbildunq ebenfalls Studienpläne erstellt wer
den können, die den Studenten die Eint~ilung des Studiums 
erleichtern. Eine Frage die ebenfalls geklärt werden soll 
te ist das auch vom Kultusminister angeschnittene Problem, 
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ob die kehrstüble Kunstgeschichte und Baugeschichte zur 
Philosophischen Fakultät verla~ert werden sollen . 

Der Dekan der Fakultät fOr Allgemeine Wissenschaften , 
Professor Dr. ·~ o n l1 e i m , dr\1ckt am Schlu.P. der Er
ör~erungen über die Konstituierung der Philosophischen 
Fakultät die Überzeu1;111ng aus , daß es aer Fakultät ge
linfen Hird, noch ün Laufe des 'Hntersemcsters 19 64 I 6 5 
die Eerufungsvorschlci~e für die neuen geisteswissen
schaftlichen Lehrstühle ll2rauszubring n . 

Der Rektor bittet die Fakultäten , bis zur Senatssitzung 
am 5 . Jovember in den :Lngeren Fakult t;:;n zu klären , ob 
die Philosophische Fakult~t bis zum ~onmersemester 1965 
konstituiert werden sollte . 

D~r Senat ist einverstanden . 

Punkt 9 : Hedi.zinische Fakult t 

Unter Dezug auf seinen Bericht über den Stand der Lnt 
\licklung der Medizinisch<=n Fakultat in der Senatssitzung 
vom 4 . Julli 1964 (Punkt I/2 ) teilt der 'Rektor der~ Senat 
mit , daf. die Übernahme der St, dtischen Krankenanstalten 
unter Umst~nden erst im Haushaltsjahr 1966 erfol•en soll . 
Eine solche Entscheidunp würde zur Folge haben, daß 
die bean'traeten 1G Lehrstühle für cie klinische Aus 
bildung ebenfalls nicht i11 IIaushal t'sjahr 196 S, sondern 
erst ab 1 . Januar 196G zur Verfügung stehen würden . 
Einen provisorischen Jeginn der Ausbildung ~it hilfe 
von Lehraufträgen muß die Hochschule nach Ansicht aes 
Rektors ablehnen . Dem Kultusministerium ist die Ent
täuschung der Lochschule ü!)er diese EnttTicklung mitge
teilt und zugleich. die Bitt~: vorgetragen vlOrden , die 
Schaffung der 16 medizinischen Lehrstühle doch noch 
durcl1 einen Nachtrasshaushalt für 196~ sicherzustellen . 
Wenn dieser Vorschlag aus haushaltsrechtlichen Gründen 
nicht realisiert werden kann, stellt sich mit besonderer 
Drin~lithkeit die Frage , ob nicht doch versucht werden 
sollte, bereits 19 6 5 mit der vorklini sehen /•us!Sildunp,: 
zu bet[innen . Der !'e:ktor ist der Auffassung , daß die 
Hoch!"chule für ein volles Jahr die naturt.JissenscLaftliche 
Aushilaunp von 1edizinern durchfQhren könnte, wenn der 
für 1965 neugeschaffene Lehrstuhl fGr Zooloaie schnell 
besetzt Hürde . 

Um die cann anschli~ßende vorklinische Ausbildune sicher 
zustellen , m~fte aie tiochschule v~rsuchen , ffljplichst bald 
einen Anatonen und einen Physiolcfen zu berufen . Die 
Fakultät .:0r All er!leine dssenschaften i t bereit, die 
natur.wissenschqftliche Ausb~ldung der tt.edizinstudenten zu 
übe rnehJllen. Eine Jl.ussprache ir Senat hat ergeben, da .~ 
1S65 crenügend freie Lehrst·'hle leih~veise f ·r die Besetzun? 
der L~hrst~hle für Anatomie una Phvsiolooie zur Verfügung 
stehen . 
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