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Institutsgebäude und Fliegerwerkstattgebäude 
in:'der Ginnheimer Landstraße jetzt bezogen 

Unser Bild -zeigt, vorn links das Spielhallengebäude, daneben das jetzt fertiggestellte Institutsgebäude und im 
Hi.ntergrund das ebenfalls, schon bezogene Fliegerwerkstattgebäude. Foto: Bopp 
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Beratung ,der Geschäftsordnung 
des Konvents erst Ende Mai 
Auf seiner Sitzung am Mittwoch, dem 
26. April, -wollte der Konvent die 
er'ste Lesung seiner Geschäftsord
nung vornehmen. Die Mitglieder des 
Konvents waren recbtzeitig aufgefor
dert worden- Abänderungsvorschläge 
eil.zubringen. Da keine Änderungs
vorschläge . eingingeri, rechnete man 
mit einer zügigen Verabschiedung. 

auf der einen Seite die Auffassung 
vertreten wurde, man könne nicht 
darauf Rücksicht nehmen, daß keine 
schriftliche Vorlage von Herrn Zim
mer-mann vorgelegt wurde und auf 
der anderen Seite argumentiert wur
de, man solle den Tagesordnungs
punkt vertagen, da es wichtig sei, die 
Änderungsvorschläge von Herrn 
Zimmermann zu prüfen und aus
reichend zu berücksichtigen, ergab 
die Feststellung der Beschlußfähig
keit, daß nicht mehr als die Hälfte der 
Konventsmitglieder anwesend war 
und der Konvent damit nicht mehr 
beschlußfähig war. 

unbedeutend erscheine, um hier drin
gend benötigte Arbeitskapazität zu 
binden. Dem wurde von anderen 
Konventsmitgliedern und von Mit
gliedern des Konventsvorstands 
widersprochen. Das ads warf dem 
SHB vor, die Einfiußmöglichkeiten 
der Studenten nicht zu nutzen und 
damit keine Politik im Sinne der Stu
denten zu betreiben. Das ads nomi
niere daher einen eigenen Kandi
daten. H. Strömer, der Kandidat des 
ads, wurde mit 31 gegen 3 Stimmen 
bei 9 Enthaltungen gewählt. 

Ein entscheidender Schritt ist getan: 
Am 26. April wurde das Institutsge
bäude und das Fliegerwerkstattge
bäude 'des Instituts für Sport und 
Sportwis1senschaften in der Ginnhei
mer Landstraße offiziell übergeben. 
Nach der Fertigstellung des Gesamt
projekts, was allerdings zeitlich noch 
nicht zu fixieren ist, wird das neue 
Institut (Baukosten etwa 25 Millionen 
Mark) außer den jetzt fertiggestellten 
Gebäuden über einen Spielhallen
trakt und großzügige Außenanlagen 
verfügen. 
Am 26. August 1968 wurde der erste 
Spatenstich für dieses Projekt, das 
sich in unmittelbarer Nähe des Stu
dentenwohnheims in der Ginnheimer 
Landstraße befindet, getan. Das Ge
lände umfaßt etwa 16 Hektar: 
In dem schon bezogenen Institutsge
bäude befinden sich im Untergeschoß 
eine Hausmeisterwohnung, Verwal
tungsräume und ein ' Mehrzweck
raum; im Erdgeschoß Verwaltungs
räume und Maschinenräume und im 
Obergeschoß ein Hörsaal mit 188 
Plätzen, Räume für das Institut für 
Leibesübungen (Assistentenzimmer, 
Fachräume - Foto, Kinematogra
phie, Dynamographie -, Seminar
[Lese] raum, Bibliothek). Dazu gehört 
ein Parkplatz mit 150 Plätzen. Das 
ebenf-alls schon bezogene und sowohl 
vom Institut als auch von der Akade
mischen Fliegergruppe genutzte 
F1i.eg~r·we!'kstHttgehä'-lcte behet'hf'rgt 
außer den Geräte- und Abstellräu
men und den Duschen sowie Umklei
deräumen für die Tennisplätze einen 
Ruderkasten für das Wintertraining, 
die Heizzentrale mit technischen 
Räumen, im Erdgeschoß eine Abstell
halle für Segelflugzeuge, eine Holz
werkstatt, Aufenthalts-, Umkleide
und Waschräume für das Personal 
sowie einen 60 Meter hohen Hei
zungsschomstein in Stahlbeton. In 
den Ausbauarbeiten befindet slich 
derzeit das HaHenschwimmbad (162/3 

x 10 Meter) im Spielhallentrakt, in 
dem außerdem ein Konditions-:- und 
Schwerathletikraum, eine Fecht- und 
Judohalle, ein sportmotorischer Dia
gnoseraum, eine Sauna mit Kühl
becken und B:tlau,se sowie Umkleide
und Brauseräume, Geräte- und Ma
schinenräume im Kellergeschoß, und 
im Erd- und Obergeschoß neben der 
EingangshaUe, eine Spielhalle, zwei 
Turnhallen und ein Gymnastikraum 
sowie Geräteräume, Lehrerzimmer, 
Sanitätsraum, Umkleide- und Brause
räume untergebracht sind. 
Man hofft, daß das Spielhallenge
bäude zum Sommersemester 1973 
fertiggestellt sein wird und im glei
chen Jahr mit dem Bau der Außen
anlagen begonnen werden kann. 
Vorgesehen sind hier ein Kernplatz 
(Rasen mit leichtathletischen Übungs
stätten,Zuschauertribüne),eineMehr-

z,:~-eckübungsanlage, zwei Vbungs
plätze, ein Kleinfeldhandballplatz, 
zwei Basketballplätze, vier Volley
ballplätze und zehn Tennisplätze und 
schließlich eine Schwimmbeckenan
lage mit einem Sportschwimmbecken 
(50 x 20 m) und einem Sprungbecken 
(20 x 20 m) mit Zuschauertribüne, 
Umkleideräumen und einer Wasser
aufbereitungsanlage. 

Senat stimmt 
Änderung der 
Prüfungsordnung zu 
Auf seiner Sitzung am 3. Mai 1972 hat 
der Senat der Universität der vom 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaf
ten vorgelegten Änderung der Prü
fungsordnung zugestimmt. Die Be
stimmungen über die Zwischenprü
fung hatten zu schweren Ausein
andersetzungen in diesem Fachbe
reich am Ende des Wintersemesters 
geführt. 

Zu Beginn der Sitzung hatte sich der 
Senat mehr als zwei Stunden mi'; der 
Frage der Senatsprotokolle befaßt. In 
eine. mehr als einstündigen Rede 
versuchte der ehemalige AStA-Vor
sitzende und Senatsmitglied Zimmer
mann nachzuweisen, daß die Senats
protokolle den Verlauf der Diskussion 
nicht richtig wiedergeben würden 
und insbesondere oppos-itionelle 
Stimmen nicht ausführlich darge
stellt würden. Nach längerer Diskus
sion über diese Frage, bei der sowohl 
Zustimmung zu Herrn Zimmermanns 
Vorwürfen als, auch Ablehnun.gen zu 
verzeichnen waren, wurde mit 23 
Stimmen bei 4 Enthaltungen be
schlossen, in Zukunft nur noch Be
schlußprotokolle zu führen; dafür 
aber Tonbandmitschnitte herzustel
len. 

Eben dies hatte auch ein Antrag 
mehrerer sltudc;mtischer Senatsmit
glieder gefordert, der Herrn Zim
mermanns Kritik an der Protokoll
fÜhrung zusammenfaßte, der aber 
nur 7 Ja-Stimmen bei 15 Nein-Stim
men und 4 Enthaltungen fand und 
damit abgelehnt wurde. 

Auf Beschluß des Senats soll die Rede 
Zimmermanns all denen zugestellt 
werden, die,auch die Senatsprotokolle 
erhalten. Einige Senatsmitglieder 
haben angekündigt, daß sie zu diesem 
Text Stellung nehmen werden. 

Der Senat beschloß gegen 13 Uhr, 
sich auf die kommende Woche zu ver
tagen, um in Ruhe über den Polizei
elr.satz und die damit im Zusammen
hang stehenden Vorgänge im Senat 
diskutieren zu können. 

Es zeigte sich aber, daß von seiten 
des SHB/SF erhebliche Bedenken 
gegen den' vorliegenden Entwurf be
stehen. Der ehemalige AStA-Vor
sitzende, Zimmermann hielt ein län
geres Referat, in dem er zu vielen 
Punkten Änderungsvorschläge mach
te. Dieses Verfahren führte zu einem 
Einspruch von Prof. Krupp und ande-

Die nächste Ausgabe von 
UNI-REPO,RT 
erscheint am 25. Mai 1972. 
Redaktionsschluß ist der 19. Mai 
1972', in Ausnahmefällen auch 
später. 

Zuvor hatte eine Reihe von Mitglie
dern den Konvent verlassen, da es 
auch zu Auseinandersetzungen ge
kommen war, ob der Konvent seine 
Sitzung beenden solle, um den Mit
gliedern die Teilnahme an einer De
monstration auf dem Opernplatz für 
Bundeskanzler Brandt und gegen das 
konstruktive Mißtrauensvotum der 
CDU/CSU zu ermöglichen. 

Chemie-Ausbau auf dem 
NiederurseIer Hang gefährdet? 

UNI-REPORT steht im Rahmen 
seiner Möglichkeiten allen Uni
versitätsmitgliedern I für Veröf
fentlichungen zur Verfügung. 

ren Konventsmitgliedern, die bemän-
. gelten, daß ,nur bei einer schriftlichen 

Vorlage , eine gründliche 'Beratung 
möglich sei. Zimmermann erwiderte, 
daß ihm als studentischem Mitglied 
keine ausreichenden M"oglichkeiten 
gegeben seien; ulJl eine . schr.iftlict:e 
Vorlage zu erstellen. Er habe mcht em 
Sekretariat zur Verfügung wie die 
meisten Professoren. Nach langen Ge
schäftsordnungsdebatten, in denen 

- Mitgiieder des Spartakus waren in 
die Sitzung gekommen und hatten 
den Abbruch der Sitzung verlangt. 
Entsprechende Geschäftsordnungs
anträge fanden aber keine Mehrheit. 
Ein Teil der Konventsmitglieder 
argumentierte, daß bei zügiger Be
ratung der Konvent rechtzeitig seine 
Sitzung beenden könne. 
Zu Beginn der Tagesordnung hatte 
der Konvent Renate Brockmüller, 
SHB/SF, als stellvertretendes Mit
glied in den Haushaltsausschuß ge
wählt. 
Vom Konventsvorstand war der SHB 
aufgefordert worden, für den seit 
einiger Zeit vakanten Sitz des SHB 
im Konventsvorstand einen Kandi
daten zu ben.ennen. Ein Sprecher des 
SHB argumentierte wie auch schon 
früher, daß ihm diese Stellung zu 

Auf dem Niederurseier Hang solle 
zunächst nur noch die "Spange", da
nach aber vorerst kein weiterer Bau
abschnitt für Chemie errichtet wer
den. Das beinhaltet ein Erlaß des 
hessischen ' Kultusministers vom 
26. April 1972. Diese vorläufige Zu
rückstellung bedeute jedoch nicht, 
daß der Ausbau des Niederurseier 
Hangs insgesamt verzögert werde; 
die in den BauIJesprechungen fest
gelegten Eckwerte für die Hoch
sJtulen beziehungsweise Hochschul
regionen. blieben bestehen, der erste 
Bauabschnitt d~r Chemie werde auch, 
wie vorgesenen, bis zum Winter
semester 1973/74 fertiggestellt. 

Der ständige Ausschuß für Haus
haltsfragen und den Hochschulent-

-I 

wicklungsplan hat sich auf seiner 
Sitzung vom 5. Mai mit dem Erlaß 
des he.ssischen Kultusministers be
faßt. Der Ausschuß hat die Planungs
gruppe beauftragt, zusammen mit 
den betroffenen Fachbereichen eine 
Vorlage zu erarbeiten, aus der die 
Konsequenzen des Erlasses ersicht
lie': sein sollen. Dabei soll insbeson
dere der Raumbedarf einer funk
tionsfähigen Chemie als eines mit 
anderen Fachbereichen verbundenen 
Zentralfaches dargestellt werden. 
Außerdem wurde beschlossen, vom 
hessischen Kultusminister die not
wendigen Daten zur Beurteilung sei
nes Standpunktes anzufordern. 

Da der Erlaß des Kultusministers 
bei seiner Durchführung ganz erheb-

liche Eingriffe in die Entwicklung 
von Niederursel zur Folge hätte, die 
sich im Augenblick noch nicht voll 
c..~schä tzen lassen, kommt es im 
Augenblick den zuständigen Gremien 
darauf an, die notwendige Stellung
nahme der Universität sorgfältig zu 
erarbeiten und zu begründen. Das 
wird kaum vor Ende des Monats 
möglich sein. 

Der Fachbereich Chemie hat auf sei
nel' Sitzung am 8. Mai beschlossen, 
zwei Kommissionen mit der Erar
beitung von Beschlußvorlagen zu be
auftragen. Der Haushaltsausschuß 
der Universität wird sich auf seiner 
nächsten Sitzung ebenfalls wieder 
mit dem Erlaß beschäfti,gen. 
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Optimale Asepsis im modernen Operationssaal 
An der Orthopädischen Universitäts klinik Frankfurt 
am Main-Niederrad (Ärztlicher Direktor: Professor Dr. 
med. W. Heipertz) ist die erste hochaseptische Opera
tionskabine in der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Allo-Pro-System in Betrieb genommen worden. Die 
Anlage wurde am 26. April der Öffentlichkeit vorge
stellt. Diese in der Schweiz und in Skandinavien bereits 
mehrfach bewährte Reinraumanlage wurde 'von der 
Firma Sulz er erstellt. Die Fortschritte der Chirugie mit 
steigendem Schwierigkeitsgrad der Eingriffe und die 
besonders hohen Ansprüche an die Asepsis bei unfall
chirugischen und orthopädischen Operationen mit Ein
bringung von Implantaten (künstliche Gelenke usw.) 
waren Anlaß zur Anwendung der Reinraumtechnik im 
Operationssaal. Dadurch werden in hohem Maße Kom
plikationen durch Eindringen von infektauslösenden 
Bakterien in die Operationswunde vermieden. Das ist 
um so wichtiger, weil die Keimflora in den Kranken
häusern durch Zuchtauswahl teilweise resistent gegen 
die zur Infektionsbekämpfung eingesetzten Medikamente 
geworden ist. Trotz konsequenter Bekämpfung der In
fektionswege verursachen vor allem luft getragene 
Keime Infektionen mit ihren weitreichenden Folgen für 
die Patienten, und die Keimausstreuung durch das Per
sonal bleibt als Verunreinigungsquelle selbst in moder
nen, vollklimatisierten Operationssälen. Die neue Ope- . 
rationskabine ermöglicht auch, die Ausbildung von Me
dizinstudenten wesentlich zu verbessern. Bisher bestand 
immer die Gefahr, daß die Anwesenheit von Studenten 
während einer Operation zu einer Gefährdung des Pa
tienten führen könnte. Heute ist es möglich, daß Stu
denten den Ablauf der Operation außerhalb der völlig 
abgeschirmten Glaskabine beobachten können, ohne daß 
der Patient im geringsten dadurch gefährdet werden 
könnte. Professor Heipertz wies in einem anschließen
den Gespräch mit der Presse darauf hin, daß die neue 
Operations kabine anstelle eines sonst dringend erfor
del'lich gewesenen dritten Operationssaales gebaut 

wurde und die Kosten eher niedriger liegen als für 
einen aseptischen Operationssaal herkömmlicher Bau
art. Er wies darauf hin, daß die hochaseptische Opera
tionskabine weniger Raum beanspruche als sonst bisher 
erforderlich war. "Reine Räume" mit Luftführung nach 
dem System der turbulenzarmen Kolbenströmung 
- auch Laminarströmung genannt -, wie sie in den 
hochaseptischen Operationskabinen vorliegen, bringen 
wesentliche Fortschritte für die erfolgreiche Durchfüh
rung infektgefährdeter Operationen. Darüber hinaus 
hat Allo Pro einen weiteren entscheidenden Beitrag zur 
Asepsis dadurch geleistet, daß die Keimquelle "Mensch" 
so unwirksam wie möglich gemacht wird: Die an der 
Operation beteiligten Personen tragen spezielle Schutz
anzüge aus doppelschichtig verarbeitetem Gewebe sowie 
einen Helm. Durch dünne Schlaufleitungen wird dem 
Helminnenraum ein Mehrfaches der Atemluftmenge 
entzogen, und die Ersatzluft strömt aus der Umgebung 
des Trägers über Schlitze in die Helme ein. Kopf des 
Patienten und der Anaestheist mit seinen Apparaten 
bleiben während des Eingriffes außer halb der Kabine, 
deren Begrenzungsflächen sich leicht desinfizieren las
sen. Durch bakteriologische Untersuchungen wurde die 
Wirksamkeit dieser neuen Technik in der Schweiz be
reits unter Beweis gestellt: Sowohl Gewebsabstriche aus 
dem Gebiet des Implantats als auch Messungen des 
Keimpegels in der Luft, in der Umgebung des Opera
tionsbereiches während der Operation, ergaben gegen
über konventionellen Operationssälen sehr große Ver
besserungen. Die Luftkeimzahlbestimmungen, durchge
führt von PD Dr. H. U. Wanner, Institut für Hygiene 
und Arbeitsphysiologie der ETZ-Zürich, lieferten dabei 
im Mittel 0,7 Keime/m3 gegenüber etwa 100 bis 200 Kei
men/m3 in einem konventionellen, vollklimatisierten 
Operationssaal! 

Unser Foto zeigt die Kabine während einer Operation. 

Foto: Bopp 
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Sozialpolitisches 
Entscheidungs
modell 
DFG gibt eine Million für Forschungsprojekt 

Im letzten Jahr hatte sich eine Reihe von Hochschullehrern und wissen
schaftlichen Mitarbeitern der Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften und 
Gesellschaftswissenschaften zu· einer "Sozialpolitischen Forschergruppe" 
zusammengeschlossen. Die Mitglieder gehen davon aus, daß sozialwissen
schaftliehe Forschungsprojekte wegen der Komplexität der Zusammenhänge 
heute nur noch durch eine Zusammenfassung von Forschungskapazitäten 
sinnvoll angegangen werden können. Da die Universitätshaushalte große 
Forschungsprojekte kaum mehr tragen können, mußte sich die Forschungs
gruppe um eine Finanzierung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
bemühen. 

Zu Beginn des Sommersemesters hat 
nunmehr die Deutsche Forschungs
gemeinschaft nahezu 1 Million DM 
für die Jahre 1972/73 für das For
schungsproj ekt "Sozialpoli tisches Ent
scheidungs- und Indikatorensystem 
für die Bundesrepublik Deutschland" 
zur Verfügung gestellt. Federführend 
innerhalb der sozialpolitischen For
schungsgruppe ist Professor Dr. Hans
Jürgen Krupp, Mitglieder sind der 
Soziologe M. A. Eike Ballerstedt, 
Dipl.-Volkswirt Ralph Brennecke, 
Dipl.-Mathematikerin Renate Ditt
rich, Dr.Joachim Gäbler, Dipl.-Volks
wirt Heinz P. Galler, Prof. Dr. Heinz 
Grohmann, Dipl.-Wirtsch.-Ingenieur 
Peter Hechelt jen, Prof. Dr. Hans Die
ter Heike, Dipl.-Volkswirt Christof 
Helberger, Dipl.-Mathematiker Jür
gen Lehmann, Karl-U. Mayer, M. A., 
Prof. Dr. Helmut Meinhold, Dr. Die
ter Schäfer, Dipl.-Volkswirt Winfried 
Schmähl, Dr. Katrin Zapf, Prof. Dr. 
Wolfgang Zapf. 

Ziel des Forschungsprojektes ist es, 
mit modernen Methoden von' Ökono
metrie und Datenverarbeitung ein 
nach dem Baukastenprinzip konzi
piertes System zu erstellen, das die 
Abschätzung von Wirkungen sozial
politischer Maßnahmen ermöglicht. 
Die Forscher bemühen sich um eine 
2:usammenarbeit mit interessierten 
Institutionen, halten es ab~r für not
wendig, von ' diesen unabnängig zu 
sein. Nur so kann gesichert werden, 
daß Rechnungen insbesondere von 
Regierungen und Verbänden wissen
schaftlich überprüft und kritisiert 
werden können. 

Beispiel für solche Fragestellungen 
sind Wirkungen bei Veränderungen 
der Rentenversicherung, etwa bei 
einer Einführung der flexiblen 
Altersgrenze. Daneben können unter 
anderem Fragen der Steuerreform, 
der Vermögenspolitik, der Bevölke
rungsentwicklung und des Arbeits-

marktes sowie durch die Einbezie
hung sozialer Indikatoren auch Fra
gen der Qualität des Lebens" quanti
tativ analysiert werden. 

Je mehr staatliche Instanzen dazu 
übergehen, mittel- und langfristige 
Projektionen vorzustellen, um So 
schwieriger wird es für den einzelnen 
Politiker oder Wissenschaftler, die 
dort vorgestellten Zahlen zu über
prüfen. Diese Möglichkeiten sollen 
mit Hilfe des Forschungsprojektes 
geschaffen werden. 

Es ist vorgesehen, auch in Zukunft 
dieses Modell jeweils auf dem neue
sten Stand zu halten. 

Organisatorisch sollen drei Arbeits
gruppen gebildet werden, und zwar 
eine Arbeitsgruppe "Gesamtkonzep
tion und Koordination", eine Arbeits
gruppe "Soziale Tatbestände", in der 
insbesondere Soziologen und Wirt
schaftswissenschaftler zusammenar
beiten sollen, um die Indikatorendis
kussion weiterzutreiben. Indikatoren 
sollen ermöglichen, mit Hilfe von 
quantitativen Angaben soziale Tat
bestände - auch über rein ökono
mische Einkommensgrößen hinaus -
zu bestimmen. Dabei geht es vor 
allem darum, Leistungen (outputs), 
nicht nur Mitteleinsatz (inputs) zu 
kalkulieren. Die. Arbei~&gruppe "So
zialstruktur·. und Einkommen" soll 
einmal sich um die Erstellung der ge
planten Datenbank aus statistischer 
Sicht bemühen, zum anderen die 
Teilsysteme Bevölkerung, Status und 
Mobilität, Arbeitsmarkt, Einkommen 
und Einkommensverwendung ent
wickeln. 
Das zu erarbeitende soziale Indika
torensystem soll in mehreren Aus
bauphasen entwickelt werden, wobei 
während des Ausbaus bereits be
stimmte eingeschränkte Fragestel
lungen beantwortet werden können. 

Drittmittelfinanzierung und Hochschulforschung 
Eine Diskussion im Organisationsausschuß am 21. April 1972 
In seiner Sitzung vom 21. April hat 
der Organisationsausschuß Fragen 
der Forschungsfinanzierung aus 
Drittmitteln diskutiert. Damit hat 
nun auch in Frankfurt eine Debatte 
eingesetzt, die andernorts schon im 
Gange ist, wenn sie nicht bereits wie 
in Hamburg und an der TU Berlin zu 
greifbaren Ergebnissen geführt hat. 
Ergebnissen, welche erste Praktika
bilitätstests erfolgreich überstanden 
haben. 

Die Diskussion am 21. April be
schränkte sich auf die Forschungs
förderung aus DFG-Mitteln, beson
ders mit der Förderung von "Sondet
forschungsbereichen" (SFB) und der 
"Allgemeinen Förderung", der soge
nannten Förderung im "Normalver
fahren". Ist erstere ein Instrument 
dE:r Institutionalisierung von For
schungsschwerpunkten, beabsichtigt 
das "Normalverfahren" Wissen
schaftsförderung auf breiter Grund
lage (1970 wurden über 5500 Projekte 
von einzelnen Wissenschaftlern ge
fördert, vgl. Jahresbericht 1970). In 
der "Humusschicht" dieser Basisför
derung sollen, wie der Jahresbericht 
1970 (S. 39) ausführt, in einem relati
ven Freiraum für Initiative und 
Phantasie des Einzelforschers, Ideen 
und Innovationen gedeihen können, 
die dann wiederum Kristallisations
kerne für mögliche Schwerpunkte 
und Sonderforschungsbereiche wer
den können. 

Die Fragen, die sich der Ausschuß als 
zentrales universitäres Entschei-

dungsgremium unter , anderem für 
Angelegenheiten der Forschung in 
d'iesem Zusammenhang stellen muß
te, waren: 

1. Soll der Organisationsausschuß in 
das Antragsverfahren für Sonderfor
schungsbereiche und Normalverfah
ren eingreifen? 

2. Welche konkreten Möglichkeiten 
der Mitwirkung sind dem Ausschuß 
gegeben? 

überführt werden. Sie sind "langfri
stie., aber nicht auf Dauer angelegt". 
Die Hochschule hat sich also, wie die 
DFG selbst empfiehlt, rechtzeitig mit 
den möglichen Folgelasten bei Auf
lösung des Sonderforschungsbereichs 
vertraut zu machen und das Projekt 
im Lichte ihrer eigenen Planungsper
spektiven zu prüfen. Schließlich ver
pflichtet sie sich, die nötige "Grund
ausstattung" bereitzustellen. Eine 
solche Prüfung zu verlangen, ist ver
nünftig, abgesehen davon, daß §§ 16 

Zunächst wurde eine wie immer ge- und 18 HUG zu diesem Punkt ganz 
artete Zuständigkeit zentraler Ent- eindeutige Regelungen treffen. 
sct:ei:ctungsgre~ien der Universität Bei den Anträgen im sogenannten 
bel DFG-Antragen von anwesenden 
Hochschullehrern entschieden in Ab- . 
rede gestellt. Mindestens für die Son
derforschungsbereiche ist diese These 
aber, wie sich bald zeigte, nicht zu 
halten. Die "Leitsätze" der DFG zur 
Förderung von Sonderforschungsbe
reichen vom 13. Januar 1972 legen 
eine Mitwirkung zentraler Entschei
dungsgremien der Universität ver
bindlich fest. Sollte der Organisa
tionsausschuß diese Funktion über
nehmen. wäre er natürlich mit einer 
Beurteilung der wissenschaftlichen 
Substanz der Anträge überfordert. Er 
hätte vielmehr zu überprüfen, inwie
weit drittmittelfinanzierte Projekte 
mit den Erfordernissen von For
schung und Lehre im Universitätsbe
reich zu vereinbaren sind. Sonderfor
schungsbereiche verlangen meist grö
ßere Investitionen, müssen aber, wie 
in den "Leitsätzen" vorgesehen, nach 
einer gewissen Konsolidierungsphase 
in den Eta·t der jeweiligen Hochschule 

Normalverfahren stellt sich die Sach
lage allerdings komplizierter dar, wie 
die Diskussion ergab. Hier werden 
von der DFG Mittel an einzelne For
scher vergeben, ohne daß auf den In
halt der betreffenden Forschungs
projekte seitens der DFG irgendein 
Einfluß ausgeübt wird. Den so von 
der DFG dem Forscher eingeräumten 
und von der Sache selbst her gerade 
im Frühstadium eines Forschungs
vorhabens notwendigen Freiraum 
sahen viele Diskussionsredner bei 
Mitwirkung von Universitätsgremien 
soweit gefährdet, daß schon alleine 
die Offenlegung der Programme In
itiative, Kreativität und Phantasie 
der beteiligten Forscher blockiere. 

Der Wunsch der Universitätsgremien 
nach Information über laufende Pro
jekte läßt sich seinerseits, wie be
merkt wurde, daraus ableiten, daß die 
Universität in den meisten Fällen 
Dienstleistul'lgsfunktionen wahr-

nimmt, seien sie personeller, räum
licher oder sachlicher Art, so groß 
auch immer der "Gewinn" sein mag, 
der für die Universität, z. B. im Be
reich der Lehre, aus DFG-finanzier
ter Forschung entsteht. Man hätte in 
diesem Zusammenhang auf den Er
laß des hessischen Kultusministers 
vom 31. Januar 1972 verweisen kön
nen, der zu diesen Fragen eine we
sentlich weitergehende Stellungnah
me enthält. 

So wenig Forschungsprozesse durch 
falschen Dirigismus paralysiert wer
den dürfen, so wenig läßt sich die am 
Rande der Diskussion aufgestellte 
These halten, den Universitätsgre
mien fehlten Funktions- und Sach
kompetenz für eine unversitäre For
schungsplanung. Längst schon haben 
die Fachressorts des Bundes und der 
Länder sowie die DFG und noch deut
licher die VW-Stiftung, aber auch an
dere außeruniversitäre Institutionen 
der Wissenschaftsförderung substan
tielle Vorstellungen über Schwer
punkte der Wissenschaftsförderung 
und -planung entwickelt. 

Der Wissenschaftsrat hat deshalb 
mehrfaCh, in den "Empfehlungen" 
von 1970 wie in dem Besuchsbericht 
vom Januar 1972, an die Universitäten 
appelliert, eigene Konzeptionen zu 
Forschungsschwerpunkten unter an
derem im Hochschulbereich zu erar
beiten. Dabei wurde auf die Notwen
digkeit verwiesen, daß die Universi
täten auch im Forschungssektor spe
zifizierte Etats vorlegen können. Man 
kann auf die Dauer nicht ohne Folgen 

im Ausbildungsbereich minutiöse Ka
pazitätsberechnungen und andere 
aufwendige Planungs strategien ent
wickeln, Forschung aber für einen or
ganischen Prozeß halten, der sich in 
den Köpfen und Stuben von Einzel
forschern selber organisiert und regu
liert, so daß man ihn besser sich selbst 
überläßt. Im Forschungsbereich sind 
heute teilweise apparative, personelle 
und finanzielle Aufwendungen in sol
chen Größenordnungen üblich und 
nötig, daß eine ebenso umfassende 
wie langfristige Planung unumgäng
lich ist. Was den kreativitätsfördern
den Freiraum des Einzelwissenschaft
lers angeht, so gibt es keine Anhalts
punkte dafür, daß er bei sinnvoller 
Forschungsplanung gefährdet wäre, 
eine solche Planung könnte ihn mög
licherweise alleine langfristig garan
tieren. 
Mit dem einstimmig gefaßten Ent. 
schluß, eine Erhebung im gesamten 
Universitätsbereich zu allen laufen
den Forschungsprojekten durchzu
führen, ist ein erster Anfang gemacht. 
Weitere Fragen, ob der Aufbau einer 
laufenden Forschungsprojektdoku
mentation sinnvoll und möglich ist, 
ob und wie eine tJbersicht über alle 
Forschungsinvestitionen im Hoch
schulbereich erreichbar ist, welche 
Konsequenzen sich für eine universi
täre Forschungsplanung ergeben, 
diese und andere wichtige Fragen 
mußten einstweilen offenbleiben. 
werden aber gewiß GegenstlJ.nd wei
terer tJberlegungen und Diskussionen 
sein. 

Bruno Zimmermann 
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Privatdozenten 
und Dekane klagen 
Nach Auskunft des Frankfurter Ver
waltungsgerichts sind zur Zeit mehr 
als 35 Klagen von Privatdozenten 
und Dekanen gegen die Aufhebung 
von Fachbereichsbeschlüssen durch 
den Hessischen KuItusminister an
hängig. 
Eine Reihe von Fachbereichen der 
Universität sind der Auffassung, daß 
nach wie vor durch die Habilitation 
die Venia legendi und die Bezeich
nung Privatdozent verliehen wird. 
Der Kultusminister meint, daß nach 
den Bestimmungen des Hessischen 
Universitätsgesetzes nicht mehr so 
verfahren werden könne. Er hat da
her Anfang des Jahres alle entspre
chenden Beschlüsse der Fachbereichs
konferenzen aufgehoben. 
Gegen diesen Schritt des Kultusmini
sters haben nunmehr die betroffenen 
Privatdozenten und eine Reihe von 
Fachbereichen vertreten durch die 
Dekane Anfechtungsklage erhoben. 
Nach Informationen, die der Presse
stelle vorliegen, klagen die Fachbe
reiche Rechtswissenschaften, Physik, 
Geschichtswissenschaften und Geo
wissenschaften. 
Der Fachbereich Rechtswissenschaf
ten war Ende letzten Jahres mit einer 
Klage beim Verwaltungsgericht Kas
sel unterlegen. Das Gericht hatte ent
schieden, daß die Aufhebung der Be
schlüsse dieses Fachbereichs durch 
den Kultusminister rechtmäßig war. 
Der Fachbereich hatte argumentiert, 
daß es zu den autonomen Rechten der 
Universitäten gehöre, die Venia le
gendi zu verleihen. 
Der Präsident hatte bis zum Juli 
letzten Jahres auf Grund einer Mei
nungsäußerung des Kultusministers 
die entsprechenden Beschlüsse der 
damals noch bestehenden Fakultäten 
beanstandet. Nachdem ihm die Be
gründung der Klage des Marburger 
Fachbereichs Re.chtswissenschaften 
bekanntgeworden war, hatte er seine 

Graduiertenstipendien 
"Die Präsidialabteilung gibt gemäß 
§ 11 Absatz 5 der Verordnung über 
die Durchführung der Graduierten,.. 
förderunK"vom 3. Novettiber 1971 
folgendes bekannt: 
In der ersten Jahreshälfte 1972 
sind einige Graduiertenstipendien 
ausgelaufen und werden voraus
sichtlich ab 1. Juli 1972 neu ver
geben (für die gesamte Universität 
etwa zehn). ~ntragsformulare sind 
in der Präsidialabteilung (Juridi
cum, 10. Stock, Zimmer 1011) und 
in den Dekanaten ab 15. Mai 1972 
erhältlich. 
Anträge auf Gewährung von Gra
duiertenförderung sind spätestens 
bis 16. Juni 1972 in der Präsidial
abteilung mit allen dafür erforder
lichen Unterlagen vorzulegen. 
Diese Frist stellt eine Ausschluß
frist dar, das heißt, später einge
reichte Anträge werden grundsätz
lich zurückgewiesen." 

Auffassung geändert und solche Be
schlüsse nicht mehr beanstandet, da 
er zu der Auffassung gelangt war, 
daß solche Beschlüsse rechtmäßig 
seien. 

Blutspendeaktion 1972 
Von Dienstag bis Donnerstag näch
ster Woche (16. bis 18. Mai) findet, wie 
in jedem Jahr, die Blutspendeaktion 
des "Student für Europa - Student 
für Berlin" (SFE!SFB) statt. Zweck 
der Aktion ist die Finanzierung von 
über 60 Ferienaufenthalten von Kin
dern und Jugendlichen aus den unte
ren sozialen Schichten. 
Der SFE hat die Frankfurter Studen
ten aufgefordert, mit wenigen Kubik
zentimetern ihres Blutes diese Arbeit 
wirksam zu unterstützen. 
Termin: Dienstag, Mittwoch oder 
Donnerstag (16. bis 18. Mai) von 8 bis 
17 Uhr, Studentenhaus, 11. Stock, 
Raum 203. 
Als Gegenleistung erhält jeder Spen
der wieder eine liebevolle Betreuung, 
einen kräftigen Imbiß, einen Blut
spender aus weis und obendrein 
10 Mark. 

Termine 
Montag, 15. Mai 
Fachbereichskonferenz Fachbereich 
Geowissenschaften, Geographisches 
Institut, Raum 308, 15 Uhr: 

Dienstag, 16. Mai 
Gastvortrag im Geographischen In
stitut, Senckenberganlage 36, Raum 
308, Dr. Ludwig Schätzl (München): 
"Räumliche Industrialisierungspro
zesse in einem agrarisch bestimmten 
Entwicklungsland - dargestellt am 
Beispiel Nigerias", 18 Uhr c. t. 
Mittwoch, 17. Mai 
Fachbereichsrat, Fachbereich Human
medizin, Verwaltungsgebäude, Klini
kum, Zimmer 212, 14.15 Uhr. 

Donnerstag, 18. Mai 
Ständiger Ausschuß für Haushalts.
~!lg~le'genheAteil, ,. S,eruitssaal, 14.30 
Uhr. 
Fachbereichsrat, Fachbereich Human
medizin, Verwaltungsgebäude Klini
kum, Zimmer 212, 10 Uhr und 15 Uhr. 
Gastvortrag im Geographischen In
stitut: Senckenberganlage 36, Raum 
308, Dr. Walter Menges (Frankfurt): 
"Regionale Bevölkerungs- und Wirt
sch Esentwicklung in Süd- und 
Südosteuropa nach dem Zweiten 
Weltkrieg", 18 Uhr c. t. 
Berufsberatung für Abiturienten und 
Hochschüler im Arbeitsamt Frank
furt amMain, Fischerfeldstraße 10-12, 
Zimmer 356, Telefon 21 71 - 356, nur 
nach Voranmeldung: Dienstag, Mitt
woch, Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, 
für Berufstätige: Dienstag 16.30 bis 
19 Uhr, nur Studenten: Montag von 
9 bis 12 und 14 bi,s 16 Uhr, außerdem 
Sprechzeiten nach Vereinbarung. 

Neue Fachkommissionen 
der Hochschulvereinigung 
Die Hochschulvereinigung für das 
Fernstudium (HVF), Zus~mmenschluß 
fast aller Universitäten und Hoch
schulen der Bundesrepublik, hat die 
Bildung von fünf neuen Fachkom
missionen beschlossen. 
Bereits im Dezember 1971 wurden 
insgesamt vier Fachkommissionen 
- Wirtschaftswissenschaften, Mathe
matik, Physik und Biologie - errich
tet. Ihre Aufgabe ist es, in ihrem Be
reich Fernstudienlehrgänge zu ent
wickeln und den integrierten Einsatz 
von Medien zu ermöglichen; ganz 
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konkret gehören dazu die Mitwirkung 
an Vorhaben des jeweiligen Faches, 
die Anregung neuer Vorhaben, die 
Beurteilung einzelner Projekte und 
die Anerkennung von Fernstudien
einheiten. Die Kommissionen leisten 
somit einen wesentlichen Beitrag zur 
Studienreform. 
Die Uni Frankfurt arbeitet in diesen 
Fachkommissionen sehr aktiv mit; 
bis jetzt gehören dazu die Professoren 
Abb, Bauersfeld, Martienssen und Dr. 
Mauck. Gefehlt haben bislang die 
Nominationen von Studenten. Die 
HVF hat das Nominationsverfahren 
wieder eröffnet und fordert alle Mit
gliedshochschulen auf, weitere Kan
didaten für die Fachkommissionen 
Wirtschaftswissenschaften, Mathe
matik, Physik, Biologie und Kandi
daten für die neu zu bildenden Kom
missionen Chemie, Jura, Medizin, So
zialwissenschaften, Lehrerbildung zu 
benennen. Die Nominationen erfol
gen über die jeweilige Fachbereichs
konferenz, für die FK Lehrerbildung 
über den Zentralen Lehr- und Stu
dienausschuß. Die Nominationen 
müssen bis spätestens 26. Mai 1972 
abgeschlossen sein. 
Nähere Auskünfte erteilt jederzeit 
die Arbeitsstelle Fernstudium und 
Weiterbildung, Kettenhofweg 135, 
3. Stock, Telefon 7 98 - 36 13 .. 

AchimStier 
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•• 
Geophysiker aus Athiopien zurück 
Vor wenigen Tagen sind die letzten 10 Teilnehmer der 
Universität Frankfurt von einem geophysikalischen For
schungsvorhaben aus Xthiopien nach Frankfurt zurück
gekehrt. 48 Geophysiker und Geologen; Professoren, 
wissenschaftliche Mitarbeiter und Studenten von elf 
deutschen Universitäten brachen Anfang Februar unter 
der organisatorischen Leitung von Prof. H. Berckhemer 
und Dr. B. Baier (Institut für Meteorologie und Geo
physik, Frankfurt) von Addis Abeba auf, um mit den 
Methoden der sprengseismischen Tiefensondierung die 
physikalische Struktur der Erdkruste im Afar-Tiefland 
von Xthiopien zu erforschen. Dieses bisher umfang
reichste und schwierigste Unternehmen seiner Art hat 
zum Ziel, Informationen über die Entstehungsgeschichte 
des Roten Meers, des Golfs von Aden und des Ostafri
kanischen Grabensystems zu gewinnen. Dort im Afar
Tiefland hat sich feste Erdkruste erst in jüngste .geolo
gischer Zeit gebildet. Frische Lavafelder, heiße' Quellen, 
teilweise mit phantastischen Schwefel- und Salzkristall
ablagerungen zeugen von dem noch andauernden Ent
wicklungsprozeß. Die Teilnehmer wurden Augenzeugen 
eines Ausbruchs des Vulkans Erta Ale. Der Vorstoß in 
dieses noch weitgehend unerforschte, oft weg- und steg
lose Gebiet war nur mit beträchtlichem technischem 
Aufwand möglich. Die 25 Geländewagen der Meßtrupps 

Die 

und Sprengtrupps standen über mehrere hundert Kilo
meter miteinander in Funkverbindung. So funktionierte 
die Zusammenarbeit auch bei dem nicht seltenen Ein
·treten unvorhergesehener Situationen. Zur Versorgung 
mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und zur ärztlichen 
Betreuung wurden Feldcamps eingerichtet. Die Be
gegnung mit dem unter härtesten Umweltbedingungen 
dort lebenden stolzen Völkchen ' der Dankali-Nomaden 
war ein unvergeßliches Erlebnis und verlief, wie das 
Bild zeigt, in bestem Einvernehmen. Im März kehrten 
die Meßtrupps aus der brennend heißen und nahezu 
vegetationslosen Tiefebene wieder nach Addis zurück zu 
abschließenden Vergleichsmessungen im landschaftlich 
sehr abwechslungsreichen und klimatisch angenehmen 
Hochland. Die Aufbereitung des umfangreichen wissen .. 
scbaftlichen J)at~n~aterials ist bereits im Gange. Mit, 
endgUltigen Ergebnissen ist aber erst In mehreren Mo
naten zu rechnen:. Finanziert wurde das Unternehmen 
im Rahmen eines Schwerpunktprogramms durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, wäre jedoch ohne die 
wirkungSVOlle materielle und administrative Unterstüt
zung seitens der äthiopischen Regierung mit vertret
barem Aufwand nicht durchführbar gewesen. (Das Foto 
wurde uns freundlicherweise von Prof. Berckhemer zur 
Verfügung gestellt.) 

"Siiclcleulsc:h.~ 
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Das Didaktische Zentrum· berichtet 
Bemerkungen zum ersten Tätigkeitsbericht I V on Professor Dr. Friedrich Roth 
Im April dieses Jahres legte das ren" arbeitet, wovon sich zahlreiche 
Dida.ktische Zentrum der Universi- Studenten, Praktikumsberater sowie 
tät seinen ersten Tätigkeitsbericht Tei:lnehmer an Arbeitsgemeinschaf
vor. Da nicht allen Universitätsmit- ten und Lehrgängen in concreto über
gliedern ein Exemplar des umfang- zeugen konnten. Hierzu gehören auch 
reichen Berichts zur Verfügung ge- die Organisation / Planung - Aus
stellt werden kann, andererseits auch lands beziehungen (Trenton u. a.) -
nicht jeder Interessierte die nötige Information und Studienberatung, 
Zeit aufbringen kann, den umfang- wo bereits eine umfassende schrift
reichen Bericht sorgfältig zu lesen, liche und mündliche Arbeit unter 
hat die Redaktion von UNI-REPORT, Orientierung an den Reformperspek
Prof. Dr. Friedrich Roth, den ge- tiven stattfindet. 
schäftsführenden Direktor des Di- Zu b: Zu berichten wäre hier vor al
daktischen Zentrums, um eine um- lem über fortlaufende Verhandlungen 
fassende Erläuterung gebeten. mit Vertretern des Universitätsbau
Der Aufforderung, einige Infornia- amtes, mit Firmen, wissenschaftlichen 
tionen zu dem am 1. April 1972 er- Instituten und Experten; über Infor
statteten ersten Tätigkeitsbericht 1) mationsbesume in Tübingen, Heidel
zu geben, komme ich insofern gern berg, München, Hannover, Bonn, Ber
nach, als sich dadurch Gelegenheit lin u, a. Die geplante mediendidakti
bietet, die Hauptpunkte noch einmal sche und lehrtechnologische Gesamt
in der Universitätsöifentlichkeit be- apparatur muß .sachkundig geplant 
sonders anzusprechen. und installiert werden. Die Planung 
I Zur Kon~eption ist jetzt im wesentlichen abgeschlos-
Die Konzeption ist 'nicht abgeschlos- sen, auch im Hinblick auf Raumver
sen; sie wird im Regelkreis der eige- teilung und -einrichtung. (Als über
nen Arbeit und in der Diskussion mit leitungsmaßnahme haben die Arbeits
anderen Universitäten im Bund, die stellen 4 und 2 zunächst einen kleinen 
an ähnlichen Vorhaben arbeiten, wei- Grundstock von Ausleihgeräten be
terentwickert. schafft und einen Beratungsdienst für 
Das "Modell" steht nicht als fertiges BeSchaffung in den Fachbereichen 
Abstraktum im luftleeren Raum; es eingerichtet.) 
kann seine "Richtiglieit" nur im kon- Zeitplan: Ende 73/ Anfang 74 wird 
kreten System- und Situationsbezug das Didaktische Zentrum zugleich 
erweisen. Das Frankfurter Modell mit den an der Grundausbildung der 
paßt z. B. nicht für Hamburg und um- Lehrer beteiligten Fachbereichen in 
gekehrt, weil Struktur und Aufgabe den Turm (So.ckel) einziehen und 
der Fachbereiche hier und dort an- zwar der Arbeitsbe'reich Lehreraus
dere sind. Das alle verbindende Motiv bildung und HauptsteIle mit den Ge
ist aber die wissenschaftlich begrün- bieten Information und Dokumenta
dete interdisziplinär-kooperativf Üon sowie die Bibliothek des Zen
"Entwicldung der Hochschuldidaktik" trums. Der Arbeitsbereich Allgemeine 
in übergreifenden und schwerpunkt- Hochschuldidaktik soll nach der bis
mäßigen Bereichen. herigen Planung in dem "Flachbau" 
In unserem Modell wird zudem ver- untergebracht werden, d. h. bis auf 
sucht (das steht als ein möglicher in- weiteres also in vorläufigen Unter
stitutioneller Ansatz zur "Erpro- künften. (tJber 'Einzelheiten der 
bung"), unter betontem Bezug auf di~ Raum- und Einrichtungsplanung im 
Aufgaben der Universitätsreform im Sockel geben die Herren Hoffmann 
ganzen, zwei korrespondierende und Jelinek, Sophienstraße 1 - 3 'IV, 
Aufgabenbereiche - allgemeine, d. h. Auskunft.) 
alle Fachbereiche betreffende Hoch- Zu c: Die unter (a) und (b) genannten 
schuldidaktik und spezielle, in unse- Aufgaben sind selbstverständlich be
rem Fall Hochschuldidaktik der Leh- reits an der Lehrerbildungs- ' und 
rerausbiidung - in einer. Institution Hochsthul:i:eför.tri , o:cienfistt. Unter 
zu entwickien. dIesem Äspekt' wa"feiCri'OffiYu nennen: 
Dabei wären nach unseren Vorstel- die beiden ersten Hefte der "DZ-In
lungen folgende Entwicklungsaspekte formationen", die zunächst jährlich 
zu beachten. Diese Zentrierung auf viermal erscheinen sollen, 
das pädagogische Berufsfeld in der die Einrichtung der Dokumentations
Aufgabenbestimmung eines "Hoch- stelle und die übernahme des Doku
schuldidaktischen Zentrums mit lehr:.. IIlentationsmaterials der bisherigen 
berufsbezogenem Schwerpunkt" - Konferenz pädagogischer Hochschu
legitimiert durch den besonderen len unter entsprechender Erweiterung 
Stellenwert der Lehrerbildung in der der Dienstleistungsaufgaben, 
Hochschule (institutionell: 15 Fachbe- der Aufbau der Zentrumsbibliothek 
reiche; inhaltlich: das Didaktikpro- unter Beteiligung der Arbeitssfelle ' 5 
blem als zentraler Studiengegenstand) (bisher 2000 Einheiten). Mit dem Di
_ schließt keineswegs aus, daß der rektor der Universitätsbibliothek und 
Arbeitsbereich Allgemeine Hochschul- dem Ständigen Ausschuß für ' das 
didaktik von seinen einzelnen Ar- Bibliothekswesen wurde ein vorläu
beitsschwerpunkten aus besondere figes "Koopenttionsmodell" innerhalb 
Verbindungen (a) zu den nicht unmit- der Universität erarbeitet; 
telbar an der Lehrerausbildung be- die Aufbauarbeit der Arbeitsstelle 
teiligten Fachbereichen, (b) zu ande- Fernstudium und Weiterbildung und 
reil wissenschaftlichen Zentren ent- ihre intensive Zusammenarbeit mit 
wickelt und dabei mit der Zeit viel- dem Unter ausschuß FIM, 
leicht sogar eine auf KooperCltion ab- die Mitarbeit der ArbeitssteJle 2 an 
stellende institutionelle Selbständig- den Bildungspolitischen Informatio
keit erlangt. nen des Hessischen Kultusministe
Diese "Offenheit" der institutionellen riums zur Neuordnung der Lehrer
Strukturen ist ein Gebot der jetzigen ~usbildung (bpi 3 S/71 S. 1 ff.) und 
Aufbauphase, zumal wir uns alle in einschlägige Veröffentlichungen ein
diesem Neuland auch in einem inter- zelner Mitarbeiter. 
universitären Lernprozeß befinden, Zu diesem Aufgabenbereich gehört 
der sich im Erfahrungsaustausch der noch die bisher geleistete Arbeit zur 
Hochschulen .vollzieht. In der ~e- Bildung einer ständigen Gruppe von 
richtszeit fan<;len neben de:n vIel- . Beauftragten der Fachbereiche für 
fachen schriftlIchen InformatlOns'aus- die Zusammenarbeit mit dem Zen
tausch Besprechungen mit Gästen aus trum und eines Gremiums für die 
dem In- '!,lnd Ausland statt; daneben sachkompetente Behandlung, Bera
persönlicher Erfahrungsaustau.~ch tungs- und Gtitachtertätigkeit in den 
mit Ve:tretern fast alle: Bund~slan- vielseitigen Fragen der Lehreraus
der. DIe Fortsetzung dIeser DISkus- bildung sowohhm Hinblick auf über
sion erscheint uns als eine ~ichtige greifende aktuelle Probleme als aueh 
Komponente der Aufbauarbeit. vor allem auf die mit der Hochschul-
11 Aufbau- und Entwicklungsarbeit gesetzgebung eingeleitete Lehrerbil-
Drei Aufgaben waren in der bisheri- dungsreform (Arbeitskreis Lehrer
gen Aufbauarbeit zu verbinden ausbildung). - Das DZ hat sich be
(a) Fortführung einiger gemeinsamer sonders der Frage der Fachbereichs
Aufgaben der Lehrerausbildung, die zugehörigkeit der "Lehrerstudenten" 
bisher von der AfE wahrgenommen und der Klärung der Situation und 
wurden, Funktion der , Pädagogischen Mitar
(b) Vorbereitung der auf die neue ' beiter (gemeinsame Erarbeitung von 
Konzeption zu beziehenden Inbetrieb- Stellungnahmen an das Ministerium, 
setzung des "AfE-Turms", Verhanc;llungen im Lehr- und Stu
(c) Einstellung auf übergreifende Re- dien- sowie im Organisations aus
formaufgaben (Vereinheitlichung der schuß) sowie der zukünftigen "Lehrer 
LehrerausbildunginForschung,Lehre, als wissenschaftliche Mitarbeiter" an
Prüfung, Studiensituation; Begrün- genommen. Für beide Gruppen sind 
dung eines neuen Praxis- und Ge- die abschließenden Erlasse bis zum 
sellschaftsbezugs der wissenschaft- Semesterende zu erwarten, 
lichen Ausbildung; Entwicklung be- Die vom Zentrum vorgeschlagene 
rufsfeldorientierter hochschuldidakti- Bildung einer Senatskommission für 
scher Forschung). Angelegenheiten der Lehrerausbil
Zu a sei auf den Bericht der Arbeits- dung nach § 16 (3) IHUG wird die 
stelle 2 verwiesen, die im Dienstlei- mit dem Arbeitskreis verbundenen 
stungs-, Eeratungs- und Entwick:- Intentionen, besonders auch die Ko
lungsbereich bereits "auf vollen Tou- ordinierung , der Forschungs- und 

, Lehraufgaben zwischen Fachberei-
1) Interessenten können den Bericht ehen und Zentrum fördern. Manche 
durch das Didaktische Zentrum, bisher aufgetretenen situativen 
Sophienstraße 1 - 3, beziehen. Schwierigkeiten, und : Retar,dierungen 

werden nach Bildung des Direkto
riums und Wahl des Geschäftsfüh
renden Direktors nunmehr leichter 
zu überwinden sein. 
Zur "Tätigkeit" dieses Berichtsab
schnitts gehört in allen Bereichen auch 
der Aufbau des eigenen "Betriebs", 
die kritisch-experimentelle Entwick
lung der einzelnen Aufgabengebiete 
nach Inhalten und Kooperationsbe
zügen. In Mitarbeiterbesprechungen 
und Direktoriumssitzungen bestand 
übereinstimmung, daß ein solcher, 
durchschaubarer und der objektiven 
Kontrolle zugänglicher "organisatori
scher Unterbau" die notwendige Vor
aussetzung für die situationsgerechte 
Erfüllung der zentralen Aufgaben ist, 
wie sie in den bisherigen Diskussio
nen entwickelt wurden: 
(1) Interdisziplinäre Forschung und 
"betriebsbezogene" Lehre im Bereich 
der hochschuldidaktischen Entwick-· 
lung in Theorie und Praxis in Ver
bindung mit Berufsfeldforschung und 
Curriculumentwicklung in Hoch
schule und Schule 
(2) Kommunikat~on innerhalb und 
außerhalb der Universität zur Förde
rung des Erfahrungsaustausches, der 
Problemdiskussion und der Entwick
lung kooperativer Initiativen im Hin
blick auf Forschung, Lehre, Studien
situation und die Innovationspro
pleme der Berufspraxis 
(3) Dienstleistungen zur Unterstüt
zung der Fachbereichsarbeit inner
halb der Universität und in den Pra
xisbereichen, besonders durch Infor
mation, Anregung, Beratung, Orga
nisationshilfen, Mitarbeit, Bereitstel
lung des mediendidaktischen und 
lehrtechnologischen Instrumen ta
riums für Lehre und Forschung. 
III Probleme der Forschung 
Dem vorgesehenen FORSCHUNGS
PROGRAMM wird sicher zunächst am 
besten gedient, wenn die beschränkt 
verfügbaren Haushaltsmittel schwer
punktmäßig dort eingesetzt werden, 
wo der "Laufende Betrieb" zu gewähr
leisten ist und die VORAUSSET
ZUNGEN für die Forschungsauf-
gaben.,:w, schaffen sind. " 
Als ,Ansätze, z1,lm 'teil auch Anläüfe 
einer berufsfeld- und studiensitua
tionsbezogenen interdisziplinären 
Forschung sind bisher zu nennen: 
In der Arbeitsstelle 5 (Wissenschafts
didaktik und Curriculumentwick
lung) : Untersuchungen zur Textinter
pretation und Unterrichtspraxis -
Aufnahme formal-rationaler ,Denk
und Verhaltensweisen in der Unter
richtspraxis - Ansätze fachübergrei
fender Curriculumrevision im natur
wissenschaftlichen Bereich (mit drei 
TeiIprojekten) 
In der Arbeitsstelle 8 (Fernstudium 
und Weiterbildung): Eine Reihe von 
FIM-Projekten in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Fachbereichen und 
das Projekt Fortbildung der Mento
ren (Kontaktlehrer) in Zusammen
arbeit mit den Arbeitsstellen 2 und 4 
Die Arbeitsstelle 2 (Praxisbezogene 
Studien) entwickelt außerdem ein 
Projekt "Funktion und Struktur der 
Ausbildungsschulen (Kontaktschu
len)" und führt zur Zeit als Beitrag 
zur Curriculumreform in Zusammen
arbeit mit allen Fachbereichen ein 
Semesterprojekt zur Situationsana
lyse unter dem Thema "Fachberei
che und Schulpraxis" durch. Außer
dem wurden , - gemeinslLm mit den 
Fachbereichen 3 (Sozialkunde) und 9 
(Werkerziehung) - intensive Vorar
beiten , zur Entwicklung eines Curri
culumprojekts für Polytechnische 
Bildung (Arbeitslehre) zum Abschluß 
gebracht. Auch das Projekt "Kom
pensatorischer Unterricht in der Se
kundarstufe I der Gesamtschule" im 
Fachbereich 4, das in enger Bezie
hung zur Arbeitsstelle 1 des DZ steht, 
ist hier zu nennen. 
Daß bereits in der Vorplanung und 
Entwicklung Cßemühung um Finan
zierung) solche.r Forschungsprojekte 
eine immense Arbeit steckt, sei nur 
erwähnt, um den Verdacht abzuweh
ren, als erschöpfe sich dieser entschei
dende Bereich der Zentrumsaufgabe 
im "Höhenflug des P:wjektierens" 
ohne Bezug auf reale Netwendigkei
:ten und Möglichkeiten (der Personal
und Sachmittelausstattung sowie der 
funktionalen Entwicklung des "Ko
opera tionsfeldes "). 
Daß aber auf diesem Gebiet zunächst 
mehr über Zukunftsperspektiven als 
üb,er durchgeführte Feldarbeit be
richtet werden kann, ist nicht nur aus 
der Situation verständlich, sondern 
auch von der Sache her notwendig. 
Denn die hier liegenden Aufgaben 
und Probleme müssen im Sinne einer 
auf Konsens ~ielenden Vorklärung 
noch gründlich diskutiert werden, 
Dazu "Diskussionsstoff" zu liefern, 
gehört auch zur Tätigkeit im Zen
trum. 

In diesem Zusammenhang seien die 
folgenden überlegungen (unter Be
zugnahme auf Ausführungen im Uni
Report Nr. 10/71) noch einmal als be
sonderer Diskussionspunkt herausge
stellt, zumal sie auch von Bedeutung 
für die Vorschläge zur Besetzung der 
Professorenstellen sein werden, mit 
der sich die nunmehr unter Bezug
nahme auf §§ 40 und 21 (4) gebildete 
Kommission beschäftigt. Im Tätig
keitsbericht heißt es auf Seite 38: 
"Dabei wird das Angehen der skiz
zierten Probleme von alternativen 
wissenschaftspolitischen und wissen
schaftstheoretischen Ansätzen her im 
Sinne des für die Arbeit des Didak
tischen Zentrums bestimmenden 
MethodenpLuralismus als selbstver
ständlich vorausgesetzt." 

wird stehen wir doch alle in einem 
gewi~sen Kampf um die auf abse~
bare Zeit unzulänglichen MitteL WIr 
werden unsere Argumente vorbrin
gen; entscheiden muß die Universität. 
Denn es ist ihr Zentrum. Auch das 
inzwischen vom Minister genehmigte 
Zentrum in Gießen ist nicht nach 26 
(1), sondern nach 26 (3) errichtet wor
den. Der diesbezügliche Erlaß vom 
16. März 1972 weist ausdrücklich dar
auf hin wodurch zugleich bei uns 
bisher bestehende abweichende Aus
legungen gegenstandslos geworden 
sind, Es bleibt also dabei, daß nach 
§ 26 (3) letzter Satz HUG "die Zuwei
sung von Einrichtungen, Sachmitteln 
und Personalstellen durch die stän
digen zentralen Organe der Univer
sität erfolgt", 

So viel ist wohl , bereits von allen 
Gruppen der Universität als konzep
tionelles Verständnis des Didakti
schen Zentrums herausgearbeitet 
worden: Das Zentrum ist weder ein 
technokratisch bestimmter "Dienst
leistungsbetrieb", der die in der 
Hochschule gegebenen Inhalte und 
Strukturen grundsätzlich unbefragt 
läßt und nur für perfekte und effek
tive Abläufe sorgt; es .ist aber auch 
kein ideologisch geprägter "Tendenz
betrieb", in dem nach den Kriterien 
einer normativen Didaktik - gleich 
welcher Observanz - die Praxis nach 
dem Zuschnitt einer sich als allein 
zuständig verstehenden Theorie ge
schaffen werden soll. 
Ein "wissenschaftliches" Zentrum ist 
gehalten, alle wissenschaftstheore
tisch-didaktischen Positionen und An
sätze grundsätzlich gleichberechtigt 
"ins Spiel" zu bringen, sie zugleich 
nach ihren wissenschaftstheoreti
schen, methodologischen, normatiyen, 
politisch-gesellschaftlichen und be
rufsfeldrelevanten Implikationen ein
sichtig zu machen und ihnen die 

'Chance zu, geben, ihren Beitrag zum 
Fortschritt berufsrelevanter wissen
schaftlicher Erkenntnis und zur Siche
rung humaner Existenz in der tech
nik- und wissenschaftsbestimmten 
Gesellschaft zu leisten. 
Dabei kann. es sich nicht um ein ab
sicherndes schemaHsclles Pröporz
denken handeln, was ja leider die R"e
for:nansätze oft verfremdet; vielmehr 
ist das Risiko der offenen 'Situation 
immer einzubeziehen. D. h. aber doch, 
daß die Anlage der wissenschaftlichen 
Arbeit, vor allem auch der For
schungsvorhaben im Didaktischen 
Zentrum so sein muß, daß alle wis
senschaftstheoretischen, hochschuldi- -
daktischen und im Bereich der Leh
rerausbildung auch schul didaktischen 
Ansätze in den Forschungsprojekten 
zur Geltung kommen können. Daß 
dies nach den Arbeitsbedingungen 
und Grundsätzen des Zentrums mög-, 
lich ist, dafür hat nicht zuletzt der je
weils Verantwortliche oder das ver
antwortliche Mitarbeiterteam einer 
Arbeitsstelle oder des gesamten Zen
trums (Direktorium) zu sorgen. 
Es wird sicher eine entscheidende 
Probe auf die Funktionsfähigkeit des 
Zentrums sein, ob es zu einer institu
tional gesicherten wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung, wenn man will 
auch zu einem Wettstreit solcher An
sätze in einer Arbeitsstelle oder in 
einem Arbeitsbereich oder im Zen
trum im ganzen kommen wird. Diese 
auf Konfrontation und Kooperation 
- über die Gegensätze hinweg -
zielende wissenschaftHche Einstellung 
sollte ein besonderes Qualifikations
merkmal für die Mitarbeit im Zen
trum sein. 
IV Aktuelle Aufgaben 
Damit sind wir bei den Hauptproble
men der gegenwärtigen Arbeit : 
• Berufung einer Mitarbeitergruppe, 
die diese wissenschaftliche Arbeit 
entwickelt und sich dabei auch noch 
ganz konkret am Aufbau der Institu
tion beteiligt; 
• Vervollkommnung der organisato
risch - insti tu tionellen Struktur; 
• Erstellung einer Ordnung des Zen
trums nach § 27, in der aufgrund der 
bisherigen Erfahrungen mit Zustim
mung der Ständigen Ausschüsse und 
des Universitätspräsidenten Ziele, In
halte, Einrichtungen, Verfahren und 
Entwicklungsaspekte in ein stimmiges 
Ganzes zu bringen sind; 
• Sicherung der Personal- und Sach
mittel für das wichtige Doppelhaus
haltsjahr 1973/74. - Hier heißt es 
allerdings - das sollte in dem Zu
sammenhang dieses Berichtes auch 
nicht unerwähnt bleiben -, daß sich 
alle nach der Decke strecken müssen, 
Wir sind gehalten, mit dem, was -
nach allen Anstrengungen um Ge
nehmigung der für den Aufbau als 
unabdingbar aufgewiesenen Mittel
schließlich der Universität zugeteilt 
wird, auszukommen. Obwohl das DZ 
für die Fachbereiche arbeitet und 
auch erhebliche Entlastungen bringen 

Für die nächste Zeit käme es also 
darauf an, neben dem unabdingbaren 
anstehenden Auf- und Ausbau ein 
auf die vorrangigen Notwendigkeiten 
abgestimmtes Schwerpunktpro
gramm für Forschung, Entwicklung 
und Dienstleistung schrittweise der 
Verwirklichung entgegenzuführen. 
Dazu ist die kritische Mitarbeit aller 
Gruppen erforderlich. 

Paragraph 6 
nicht korrekt 
Wie der Dekan des Fachbereichs 
Wirtschaftswissenschaften, Prof. 
Dr. Rudolf Gümbel, bereits in 
einer Sonderausgabe des UNI
REPORT mitteilte, wurde, ob
wohl die Redaktion des UNI-RE
PORT sich bei den zuständigen 
Stellen uni eine korrekte Fassung 
der ' Zwischenprüfungsordnung 
bemühte, in der letzten Ausgabe 
des UNI-REPORT der § 6 der 
Zwischenprüfungsordnung in einer 
Fassung abgedruckt, die nicht zur 
Verabschiedung durch die Fach
bereichskonferenz gelangte. Nach
stehend die §§ 5 und 6, wie sie von 
der Fachbereichskonferenz verab
"cJli~4et WJlrden: 
§ 5 
Gegenstand der Zwischenprüfung 
Die Zwischenprüfung erstrecKt 
sich auf den Inhalt folgender Fach
gebiete: 
1. Grundzüge der Volkswirt

schaftslehre 
2. Grundzüge der Betriebswirt

schaftslehre 
3. Grundzüge der Statistik 
4. Grundzüge der wirtschaftlich 

relevanten Teile des Rechts 
5. Technik des Rechnungswesens 
6. Mathematik für Wirtschafts

wissenschaftler 
§ 6 Formen der Zwischenprüfung 
1. Die Zwischenprüfung kann als 

Kompaktprüfung (KomP.) oder 
als Studienbegleitende Prüfung 
(StuP.) abgelegt werden. 

2. Wird die Zwischenprüfung als 
KomP. abgelegt, so ist für jedes 
der in § 5 (l) i - (3) genannten 
Fachgebiete, für das diese Form 
der Zwischenprüfung gewählt 
wird, der Leistungsnachweis in 
einer vierstündigen Klausur zu 
erwerben. In den in § 5 (4) bis 
(6) genannten Fachgebieten, für 
die diese Form der Zwischen
prüfung gewählt wird, ist der 
Leistungsnachweis in einer min
destens zweistündigen und 
höchstens vierstündigen Klau
sur zu erwerben. Die Dauer die
ser Klausuren wird durch das 
Curriculum bestimmt. 

3. Wird die Zwischenprüfung als 
StuP. abgelegt, so wird die in 
§ 6 (2) genannte :prüfungslei
stung durch selbständige Klau
surteile ersetzt, deren Gesamt
dauer für jedes Fachgebiet die 
Dauer der Klausuren für die 
KomP. nicht unterschreiten 
darf. . 

4, Die Anzahl der Klausurteile 
darf im einzelnen Fachgebiet 
v!er nicht Übersteigen, bestimmt 
SIch im übrigen nach den Lehr
veranstaltungen, die im Curri
culum diesem Fachgebiet zuge
ordnet sind. 

5. über die in § 6 (1) und (2) ge
n~nnten Leistungsnachweise 
hmaus können weitere Lei
stungsnachweise anderer Art 
ver;langt werden. Auch diese 
~elstungsnachweise ergeben 
SIch nach Art und Anzahl aus 

' ~em Curriculum. 
6 ~nderungen im Curriculum er

fordern eine angemessene über
gangsfrist, in der Regel 2 Se
mester.' es sei denn, der status 
quo WIrd für die im Prüfungs
verfa~ren stehenden Kandida
ten gewährleistet. 

, 
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