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Der Rektor 

RWTH Aachen- Templergraben 55 - 5100 Aachen 

An . die 
Studierenden in den Studien
gingen for das Lehramt Primar
stufe, far das Lehrsamt Sekun
darstufe I und for Diplompidago
gik/Erziehungswissensch~ften 

h i e r 

Dienstgebaude: 

Auskunft erteilt 

Herr Mertens 
Telefon (02 41) 80- 4515 

Mein Zeichen (bei Antwort 
bitte angeben): 

1. 3 t1e/Mi 

Sprechzeiten: 

Zimmer: 07 

Datum: 

4~Jan.1989 

Betr.: Auflosung der Padagogischen Fakultit zum 30.9.1989 

1. Es ist beabsichtigt, die Padagogische Fakultat zum 30.9.1989 
aufzuheben. 

2. Wie Ihnen bekannt ist, wurden die Studienginge for das 
Lehramt Primarstufe und Sekundarstufe I an der RWTH Aachen 
mit Wirkung vom 30.9.1982 durch die Verordnung zur Sicherung 
der Aufgaben im Hochschulbereich vom 25.10.1982 (GVBl. NW 
1982, S. 683) eingestellt. 
Der Studiengang Diplompadagogik/Erziehungswissenschaften 
wurde entsprechend durch die 3. Verordnung zur Sicherung der 
Aufgaben im Hochschulbereich vom 1~12.1983 (GVBl. NW 1983~ 
S. 616) mir Wirkung vom 1.4.1984 eingestellt. 

3. § 13 der Verordnung zur Sicherung der Aufgaben im Hochschul
bereich vom 25.10.1982 sah for Studierende der Studienginge 
Primarstufe und Sekundarstufe I folgende ubergangsregelung 
vor: 
"Die Studenten, die far das Sommersemester 1982 in den 
betroffenen Studiengangen eingeschrieben waren, konnen ein 
ordnungsgema~es Studium in angemessener Zeit in der Regel an 
ihrer bisherigen Hochschule abschlie~en. Die Hochschulen 
haben hierfor das notwendige Lehrangebot zu gewahrleisten." 

§ 2 der 3. Verordnung zur Sicherung der Aufgaben im Hoch
schulbereich vom 1.12.1983 sah fOr Studie~ende des Studien
gangs in Diplompadagogik/ Erziehungswissenschaften folgende 
ubergangsregelung vor: 

Konten der Hochschulkasse: 
Stadtsparkasse Aachen (BLZ 39050000) Kto.-Nr. 18 
landeszentralbank Aachen (BLZ 39000000) Kto.-Nr. 39001521 
Postgiroamt Koln (BLZ 37010050) Kto.-Nr. 10947-500 
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"Die Studierenden, die far das Wintersemester 1983/84 far 
den Diplomstudiengang Erziehungswissenschaften an der RWTH 
Aachen eingeschrieben waren , kannen ein ordnungsgem§~es 
Studium in· angemessener Zeit in der Regel an ihrer bisheri 
gen Hochschule abschlie~en. Die Hochschulen haben hierfar 
das notwendige Lehrangebot zu gew~hrleisten." 

4. Die letzten im Sommersemester 1982 eingechriebenen Studenten 
der Studieng~nge Primarstuf e und Sekundarstufe I werden sich 
im Sommersemester 1989 im 15. und haheren Seme ster befinden . 
Die Regelstudienzeit betr§gt 6 Semester. 
Die letzten im Wintersemester 1983/84 eingeschriebenen Stu
denten far den Studiengang Diplomp§dagogik/Erziehungswissen
schaften werden sich im Sommersemester 1989 im 12. Studien
semester befinden. Die Regelstudienzeit betr§gt far diesen 
Studiengang 8 Semester. 

5. Damit ist sowohl far die noch verbleibenden Studierenden der 
Studienginge Primarstufe und Sekundarstufe I wie far den 
Studiengang Diplomp§dogogik/ Erziehungswissenschaften dav on 
auszugehen, da~ die Hochschule das vom Verordnungsgeber aus 
Vertrauensschutzgesichtspunkten einger~umte Zugestindnis 
eines ordnungsgem~~en Studiums in angemessener Zeit in der 
Regel an der RWTH Aachen abschlie~en zu kannen, erfallt hat. 

Die Hochschule hat hierzu ausreichend Gelegenheit gegeben. 

Eine rechtliche Verpflichtung, das Lehrangebot weiterhin zu 
gew~hrleisten, besteht fur alle genannten Studieng~nge nicht 
mehr. 

6. Far die Studieng~nge Primarstufe und Sekundarstufe I hat die 
Hochschule/P~dagogische Fak ult~t schon mit eingehender 
schriftlicher Information vom 1986 die in Frage 
kommenden Studierenden davon in Kenntnis gesetzt, da~ fur 
diese die rechtliche Verpflichtung der Mathematisch-Natur
wissenschaftlichen Fakult~t, der Ph i losophischen Fakult§t 
und der Pidagogischen Fakult~t mit Ablauf des Sommersemes
ters 1987 nicht mehr bestand . 
Insoweit sei noch einma1 auch auf diese Information uerwie
sen. 

Soweit in 
Zeitpunkt 

dieser Information uon 1986 far 
die Moglichkelt angedeutet wurde, 
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da~ die Aufhebung der Verpflichtung zur Erbringung des Lehr
angebots fur den einen od~r anderen Studierenden zu einer 
besonderen H~rte fahrte, Wege zur Abhilfe zu suchen, kann 
dies fur den jetzigen Zeitpunkt nicht mehr Geltung haben. 

7. Es wird darauf aufmerksam gemacht, da~ am Stichtag des 30. 
September 1989 ~ntweder das Studium in den genannten Stu 
dieng~ngen Primarstufe, Sekundarstufe I und Diplomp§dagogik 
abgeschlossen, der Wechsel zu einer anderen Hochschule im 
selben Studi~ngang erfolgt sein mu~ o~er zum weiteren Stu
dium an der RWTH Aachen ein Studiengangwechsel vorgenommen 
sein mu~. 

Infolge der Einstellung der genannten Studienginge, wirksam 
schon 1982 und 1984, und der o.g. Beendigung der Vertrauens
schutzfristen mu~ anderenfalls gem. § 1 Abs. 2 Einschrei
bungsordnung mangels Studiengangs, dem der Studierende zu
geordnet werden kannte, die Exmatrikulation erfolgen, da 
eine Ruckmeldung gem. § 8 Einschreibungsordnung nicht mag
li ch ist. 

8. Soweit in dem o.g. Schreiben aus dem Jahr 1986 an die Stu
dierenden der Studiengange Primarstufe und Sekundarstufe I 
angedeutet worden ist, Prufungen kannten auch nach dem Aus
laufen aer r echtlichen Verpflichtung der genannten Fakulta
ten m1t Ende des Sommersemesters 1987 zur Erbringung des 
Lehrangebots in den Studiengangen Primarstufe und Sekundar- · 
stufe I abgelegt werden, wird diese Aussage, durch die 
Auflasung der Padagogischen Fakultat nicht beruhrt. Diese 
PrQfungen mussen und kBnnen beim Staatlichen PrGfungsamt 
abge l egt werden. Sie massen den dortigen Zulassungs- und 
Gb ri gen Voraussetzungen entsprechen. 
Es w1rd den betreffenden Studierenden dringlich angeraten~ 

sich zur Information mit dem Staatlichen Prufungsamt und dem 
Dek anat der P§dagogischen Fakultit in Verbindung zu setzen. 

~ i n Prafun9sanspruch im Studiengang Diplompadagogik/ Erzie
hungsw i ssenschaften wird mit Aufhebung der P~dagogischen 
Fak ul t it und als Folge deren Gremien und damit auch in deren 
weiteren Fol ge des entsprechenden Prafungsausschusses, 
grundsitzl i ch nicht mehr gegeben sein. 

Wenn 
RWTH 

Sie noch einen Abschlu~ in Ihrem Studiengang an der 
anstreben, wird in Ihrem Interese dringlich angeraten, 
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umgehend sowohl mit dem Dekanat der Pidagogischen Fakult~t 

als auch mit einzelnen Dozenten Kont~kt aufzunehmen, um 
Maglichkeiten des verbleibenden Studiums bis zum 30.9.1989 
oder von Prufungen zu besprechen. Hiervon wird auch abhan
gen, ob und inwieweit in einzelnen inidividuell gelagerten 
Ausnahmefallen Prufungen evt1. auch noch uber den 30.9.1989 
hinaus ermoglicht werden konnten . 

Mit freundlichen Gru~en 
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