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Zur Bezahlung 
der HIWIs 
Haushaltsrecht und Autonomie der Universität 

Am 1. Januar 1965 waren an der Universität Frankfurt 
381 wissenschaftliche Hilfskräfte beschäftigt, am 21. 12. 
1967 376, also 5 weniger. Die Schwierigkeiten, welche seit 
1965 alle Jahre wieder von neuem auftauchen, gehen somit 
nicht auf eine Vermehrung der Stellen zurück. Vielmehr 
tritt hier besonders deutlich zutage, daß der Staat mit 
seinem auf die Bedürfnisse der- Hochschulen schlecht pas
senden Haushaltsrecht die Autonomie der akademischen 
Verwaltung auf die Bewirtschaftung von zu knappen 
Mitteln beschränkt. Die wissenschaftlichen Hilfskräfte 
werden aus dem Pauschaltitel 104 d bezahlt. In anderen 
Bundesländern ist die Bewirtschaftung dieses Titels in die 
völlige Autonomie der Hochschulen gestellt, und die Haus
haltsmittel können durch die Institute je nach Bedürfnis 
für kurz- oder langfristige Hilfsarbeit verwendet werden. 
In Hessen werden die Bezüge der Hilfskräfte durch das 
Kultusministerium, seit 1966 auf Grund der Hessischen 
Assistentenordnung festgesetzt. Sie sind seit Ende 1964 
bei den Hilfskräften mit Abschluß um 200/0, bei denen 
ohne Abschluß um 15% gestiegen. Dazu kamen neue oder 
erhöhte Sozialleistungen, die alle dem Pauschaltitel bela
stet werden. Dieser blieb bereits zu Beginn des Jahres 196!; 
in Frankfurt um 12% hinter den damaligen Erforder
nissen zurück. Die Ursache für diese Lücke lag teils in 
neuen Sozialleistungen, wie Weihnachtsgeld, die 1964 ein
geführt wurden,' teils in der unkontrollierten Vergabe von 
HilfskraftsteIlen durch die Kuratorialverwaltung. 

Erst seit die Mittel nicht mehr ausreichen, wurde die aka
demische Selbstverwaltung beigezogen und erhielt die 
Aufgabe, die notwendigen Kürzungen so weit wie möglich 
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Foto: Meisert 
Am 21. März feierte Paula ihren Geburtstag 

Kaum ein Geburtstag findet in unserer Universität soviel 
Beachtung wie Paulas Jubeltag. Diesmal waren die Glück
wünsche zum 21. März besonders reichlich, hörte man doch, 
daß Paula mit diesem Tag die Altersgrenze erreichte. Al
lerdings fiel es schwer, das zu glauben, denn vom freund
lichen vitalen Wesen und vom Aussehen her wollte ihr 
keiner das Alter so recht abnehmen. Paula Reinhard ist 
nunmehr seit 32 Jahren der gute Geist der Mensa und für 
viele Professoren und Studenten, insbesondere für die aus
ländischen Kommilitonen, die personifizierte "alma mater", 

Glücklicherweise bleibt uns Paula noch für eine Weile 
in der Mensa erhalten, wo sie ihren Kolleginnen in der 
Mittagszeit hilft. Ihre Freunde und Stammgäste werd~ 
ihr dankbar sein. 



durch politische Interventionen bei den Landesbehörden 
abzuwenden oder, wenn sie unabwendbar waren, durch
zuführen. Seit 1965 hat der Haushaltsausschuß des Senats 
der früher selten mehr zu tun hatte, als die Anmeldunge~ 
der Fakultäten zu bündeln und weiterzuleiten, Entschei
dungen zu treffen. 

Der Titel 104 d ist seit 1964 um 15% erhöht worden, und 
regelmäßig bleibt er etwa 10% hinter dem zurück, was 
die automatische Erhöhung der Bezüge und Sozialleistun
gen bei gleich'bleibender Zahl erfordert. Seit 1964 sind 
ferner zahlreiche neue Lehrstühle besetzt worden. Diese 
beanspruchen auch deshalb in vermehrtem Maße Hilfs
kräfte, weil der Landtag mit der Schaffung von Assisten
ten- und Ratsstellen seit 3 Jahren sehr zurückhält und 
selbst die bescheidenen Berufungszusagen für solche 
Stellen, die bis 1967 erfüllt sein sollten, auch 1968 noch 
nicht alle befriedigt werden können. Wenn seit 1964 die 
Zahl der wissenschaftlichen Hilfskräfte konstant geblieben, 
ja etwas zurückgegangen ist, weist das auf eine gewisse 
Umverteilung hin. Vor allem aber hat der Haushalts
ausschuß die Aufgabe, die seit 1965 gleichbleibende Lücke 
von etwa 10% zu überbrücken. 

Bei den Studenten und bei einem weiteren Publikum 
besteht die Auffassung, die Universität könnte in auto
nomer Entscheidung innerhalb des Gesamthaushaltes 
Mittel umdisponieren, um eine solche Lücke zu decken. 
Die Haushaltsvorschriften sind aber so eng, daß selbst eine 
freie AssistentensteIle nur durch ein e Hilfskraft und 
nicht durch zwei oder drei besetzt werden darf, obwohl 
die Hilfskraft mit Abschluß die Hälfte, die ohne Abschluß 
knapp ein Drittel eines Assistentengehaltes erhält. Lehr
stühle stehen mindestens 6 Monate, meist aber länger frei, 
weil die Fakultäten 6 Monate Zeit brauchen, um eine Liste 
zu erstellen, und weil die Verhandlungen mit den zu 
Berufenden sich lange hinziehen können, besonders, wenn 
die Mittel für die Ausstattung des Lehrstuhls nicht aus
reichen. Hier werden jedes Jahr im Universitätshaushalt 
Millionen, die der Landtag bereits bewilligt hat, nicht 
verwendet; es werden aus diesen Mitteln Gastprofessuren 
bezahlt, um den Lehrbetrieb zu unterstützen; es würden 
aber hinlänglich Mittel übrigbleiben, um die Lücke der 
200 000 bis 300 000 Mark beim Titel der Hilfskräfte zu 
decken. Dies wäre um so mehr gfrechtfertigt, als auch die 
Gastprofessoren meistens auf Hilfskräfte angewiesen 
sind. 
Bereits 1965/66 versuchte der Rektor mit dem Vorschlag 
der einseitigen in q,er Höhe begrenzten Deckungsfähigkeit 
der Titel 101 und 104 a zugunsten von 104 d den notwen
digen Spielraum zu schaffen, um die Hilfskräfte nicht 
entlassen oder in ihren Bezügen kürzen zu müssen. Der 
Vorschlag stieß zwar im Haushaltsausschuß des Landtags 
auf _ Verständnis, scheiterte aber am Widerstand des Fi
nanzministeriums. Dieses zog es vor, die notwendigen 
Mittel nachträglich selbst überplanmäßi.g bereitzustellen. 
Später erlitt ein entsprechender Antrag einer Partei ein 
ähnliches Schicksal. 
Es ist sehr zu bedauern, daß das Komitee der ·wissen
schaftlichen Hilfskräfte beim AStA Frankfurt in seinem 
Schreiben an den hessischen Minister der Finanzen die 
Unmöglichkeit der einseitigen Deckungsfähigkeit zugun
sten des Titels 104 d und die mangelnde Bereitschaft des 
Finanzministeriums für eine Erneuerung der Bestimmun
gen über die Anrechenbarkeit von anderen Stellen für 
wissenschaftliche Hilfskräfte anerkennt. Das Komitee der 
wissens,chaftlichen Hilfskräfte leistet damit a11 den staat
lichen Kräften Vorschub, welche den konkreten Entschei
dungsspielraum der ak<ademischen Seihstverwaltung in 
der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel möglichst ein
engen will. Das Komitee der wissenschaftlichen Hilfs
kräfte will also weiterhin die Universität ganz der Will
kür der Staatsverwaltung überlassen. Wie sich dies kon
kret auswirkt, zeigt die Lücke des Titels 104 d im Haus
halt 1968. In den Vorbesprechungen zum Entwurf hatte 
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die Universität eine ganze Reihe von anderen Wünschen 
zurückgestellt, um die Y\otwendige Erhöhung des Titels 
für die wissenschaftlichen Hüfskräfte um rund 100/0 auf 
2600000 zu erreichen. Das Kultusministerium ging auf 
dieses durch anderweitige Einsparungen kompensierte An
gebot ein. Entgegen früheren Zusicherungen gegenüber 
der Hessischen Rektorenkonferenz fanden Besprechungen 
mit den Rektoren über den Haushalt im Finanzministe
rium nicht mehr statt. Sobald bekannt wurde, daß für 
1968 ein bloßer Wiederholungshaushalt vorgesehen sei, 
wurde bei den Parteien interveniert, um bei den drin
gendsten Lücken, wie z. B. Berufungszusagen und wissen
schaftlichen Hilfskräften, Erleichterungen zu erhalten. 
Diese Bemühungen scheiterten im letzten Augenblick. 

Funktion der wissenschaftlichen Hilfskräfte 

In der Hessischen Assistentenordnung von 1966 ist die 
Stellung der wissenschaftlichen Hilfskräfte mit Abschluß 
im Prinzip befriedigend geregelt. Gegen die Vorschrift, 
daß wissenschaftliche Hilfskräfte ohne Abschluß nur wäh
rend des Semesters beschäftigt werden dürfen, haben die 
Rektoren der hessischen Hochschulen sofort protestiert 
und in einer Sitzung vom 5. Mai 1966 eine neue Funk
tionsbestimmung der verschiedenen Kategorien vorge
schlagen, wobei die mit Lehraufgaben betrauten Hilfs
kräfte als Tutoren im Titel für Maßnahmen zur Studien
reform berücksichtigt werden sollten. Die hessischen 
Hochschulen haben daraufhin auf Wunsch des Kultus
ministeriums innerhalb von 4 Wochen umfassende Erhe
bungen über die Tätigkeit der wissenschaftlichen Hilfs
kräfte durchgeführt. Daraus wurde ersichtlich, daß die 
wissenschaftlichen Hilfskräfte entweder in der vorlesungs
freien Zeit unterschiedslos weiter gebraucht wurden oder 
eine Überbelastung während des Semesters durch stärkeres 
Gewicht auf eigenen Ausbildungsarbeiten während der 
vorlesungsfreien Zeit kompensieren konnten. 

In der Beantwortung der Großen Anfrage Karry hat der 
hessische Kultusminister ausgeführt: "Ohne Zweifel be
darf die Situation der wissenschaftlichen Hilfskräfte noch 
weiterer Aufklärung. Ich habe Anweisung gegeben, die 
Ergebnisse der Erhebungen bei den Hochschulen auszu
werten und sicherzustellen, daß einmal die richtige Ver
wendung der Haushaltsmittel gesichert ist, zum anderen 
aber die Beschäftigung von Studenten ohne Studienab
schluß als wissenschaftliche Hilfskräfte nicht den Bestre
bungen zur Studienreform und den Bestrebungen zur 
Studienzeitverkürzung zuwiderlaufen sollte." 

Die Hessische Rektorenkonferenz hat im Dezember 1967 
beschlossen, die im Zusammenhang mit der Hessischen 
Assistentenordnung stehende Neubestimmung der Funk
tionen der akademischen Mitarbeiter im gemeinsamen Aus
schuß mit der hessischen Assistentenschaft bis Ende des 
Wintersemesters vorzunehmen und auf dieser Grundlage 
eine entsprechende Revision der Hessischen Assistenten
ordnung zu verlangen. In diesem Zusammenha,ng wird die 
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Funktion und die Stellung der wissenschaftlichen Hilfs
kräfte neu zu regeln sein. 

Beschlüsse des akademischen Senats vom 31. 1. 1968 

In der Sitzung des Haushaltsausschusses vom 21. 2. 1967 
~atte ich vorgeschlagen, durch eine Kommission unter 
Leitung des Kurators ein Memorandum ausarbeiten zu 
lassen, um überplanmäßige Mittel oder eine einseitige 
Deckungsfähigkeit zugunsten des Titels 104 d zu erreichen. 
Diese Kommission trat am 10. 1. zum ersten Male zusam
men, konnte aber dem Senat am 31. 1. .kein Memorandum 
vorlegen. Statt dessen hat sich das Komitee der wissen
schaftlichen Hilfskräfte des AStA nach Rücksprache mit 
dem Kur?tor direkt an den Minister der Finanzen ge
wandt. 

Der akademische Senat hat in seiner Sitzung vom 31. 1. 1968 
beschlossen, sich an den Kultusminister zu wenden und 
ihn zu bitten: ~ 

1. die in der Beantwortung der Großen Anfrage Karry 
in Aussicht gestellte Auswertung des Berichtes der 
hessischen Hochschulen beschleunigt vorzunehmen, da
mit für den Haushalt 1969 die entsprechenden Konse
quenzen gezogen werden können; 

2. sich beim Finanzminister dafür einzusetzen, daß den 
hessischen Hochschulen 1968 Mittel zur ungekürzten 
Beschäftigung der wissenschaftlichen Hilfskräfte zur 
Verfügung gestellt werden bzw. ihnen erlaubt wird, 
dafür Mittel aus anderen Personaltiteln heranzuziehen. 

Der Senat hat die vom Haushaltsausschuß vorgeschlagene 
250/oige generelle Kürzung der Arbeitszeit der wissen
schaftlichen Hilfskräfte ohne Abschluß nicht akzeptiert, 
sondern für den Fall, daß die Lücke bei Titel 104 d durch 
die unter 2 genannten Maßnahmen gedeckt wird, den In
stituten übertragen, Einsparungen von 25% bei den Aus
gaben für wissenschaftliche Hilfskräfte ohne Abschluß ab 
15. 2. in der von ihnen gewählten Form vorzunehmen. 
Seminare mit nur einer Hilfskraft bleiben von dieser 
Notmaßnahme ausgenommen. 

Der akademische Senat hat schließlich zustimmend Kennt-

nis genommen vom Beschluß der Hessischen Rektoren
konferenz, gemeinsam mit der hessischen Assistentenschaft 
die Funktion der wissenschaftlichen Mitarbeiter neu zu 
bestimmen und dem hessischen Kultusminister Vorschläge 
zu einer Neuordn,ung der Hessischen Assistentenordnung 
zu unterbreiten. 

Rüegg, Rektor 

Medizin: 

Neuer Stundenplan für Kliniker 
Die im Vorlesungsverzeichnis ausgedruckten Vorlesungs

zeiten für die klinischen Semester stimmen nicht mehr. 

Vor Belegen' ist eine RÜcksprache mit der Fachschaft 

unbedingt notwendig. Sprechstunden bis 28. 4. Mo-Fr 

12-14 Uhr. 

Veranstaltungen 
Orient-Institut Frankfurt/M. Samstag, 27. April 1968, um 

17.30 Uhr, Großer Hörsaal des Senckenbergmuseums, 
Senckenberganlage 27: Vortl'lag von Professor Dr. L. F. 
Clauss "Derwische und Nomaden in der Türkei und in 
Iran" (mit Farbdias). 

Am Dienstag, 23~ April, spricht um 17 Uhr im Großen 
Hörsaal der Biologischen Institute Dr. R. A. Steinbrecht 
(Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie, Seewie
sen) "Zur Feinstruktur von Insektenriechorganen". 

Seine Antrittsvorlesung hält der Privatdozent für Physi
kalische Chemie Dr. phil. nato Hans-Herbert Schmidtke 
über das Thema "Das Ladungsübergangsspektrum von 
Koordination:sverbindungen" am Mittwoch, dem 24. April 
1968, 12 Uhr c. t., im Hörsaal H 3. 

Sektion Physik zum Satzungsentwurf 
Die Sektion Physik hatte die Studenten, die wissen

schaftlichen Mitarbeiter und die Hochschullehrer der phy
sikalischen Fächer zu einer Diskussion über den Satzungs
entwurf am Donnerstag, 25. Januar, im Großen Hörsaal 
des Physikalischen Instituts eingeladen. 

Der Tagesordnung entsprechend wurden als Gerü'st der 
Diskussion die einzelnen Institutionen der Universität: In
stitute, Sektionen, Fakultäten, Senat, Rektorat, Konzil, in 
ihrem Zusammenhang mit entsprechenden Teilen der Sat
zung besprochen. 

Für die Leitung der Diskussion, die vom derzeitigen 
Federführenden der Sektion, Professor Schopper, eröffnet 
wurde, waren zwei Diskussionsleiter bestimmt: Professor 
Schütze und stud. nato Riedel. 

Zu jedem Punkte der Tagesordnung gaben vorbenannte 
Sprecher aus den verschiedenen Gruppen: Professoren, Do
zenten, Assistenten, Studenten, kurze Erläuterungen, an die 
sich die allgemeine Diskussio·n anschloß. 

Der Umfang der Tagesordnung erlaubte naturgemäß 
keine erschöpfende Diskussion. Es blieben, insbesondere 
bezüglich der Mitwirkung der Studenten und Assistenten 
in den verschiedenen Institutionen, Verschiedenheiten der 
Standpunkte offen. Da die Vorstellungen dieser Gruppen 
nach Art und Umfang bisher nirgends realisiert sind, be
stand weitgehende übereinstimmung darüber, daß behut
sames Vorgehen mit der Möglichkeit, sich an der Erfah
rung zu oden tieren, im Interesse der Universität liege. 

Da,raus ergab sich gegen Ende der Diskussion als fast 
eiIlihellig ermittelte Meinung der Teilnehmer: Man solle 
den Satzungsentwurf mit den im satzungsgebenden Konzil 
bestehenden Möglichkeiten zu Modifikationen annehmen, 
mit der Maßgabe, daß die Satzung nach drei Jahren außer 
Kraft trete. Inzwischen solle ein permanenter Ausschuß Er
f.ahrungen zusammentragen, die für eine neue oder ge
änderte Satzung zu verwenden wären. 

Gelegentlich ,geäußerte, sehr detaillferte Forderungen 
ließen erkennen, daß eine Satzung, sobald man sie zu 
detaillieren beginnt, mehr und mehr fachbereichsspezifische 
Komponenten berücksichtigen muß. Man sollte daher emp
fehlen, der Satzung - soweit wie möglich - Rahmencha
rakter zu geben und Details in die Satzungen der Fakul
täten und Sektionen und in die Institutsordnungen zu ver
legen. 

Im ruaturwissensch:aftlichen Bereich wurde die Stärkung 
der Sektionen und die Änderung der bisherigen Fakultäts
aufgaben in mehr koordinierende Funktionen als erwünscht 
bezeichnet. 

Die fast fümstündige Diskussion hat sicher zur Versach
lichung der Argumentation beigetragen. 

Gezeichnet: 

Professor Schopper 

Dr. Dreybrodt 

Professor Schütze 

stud. Riedel 
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Zusammenarbeit im Physikalischen Institut ' 
Das Physikalische Institut ist eine Organisationseinheit 

für Forschung und lehre innerhalb der Sektion Physik der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät. Seine beiden Direktoren 
(Professor W. Martienssen 'und Professor H. J. Queisser) 
wechseln einander im jährlichen Rhythmus in der Ge
schäftsführung des Instituts ab. Dem Institut gehören zwei 
Wissenschaftliche Räte (Professor A. H. Müser und profes
sor M. Pilkuhn) und ein Kustos (Dr. N. Barth) an, außerdem 
ist Herr Dr. W. Gebhardt als Dozent am Institut tätig. 
Weiter verfügt das Institut über 14 AssistentensteIlen und 
12 wissenschaftliche Hilfskräfte. Ihre Aufgaben in For
schung, Unterricht und Verwaltung werden in jedem Se
mester in einer gemeinsamen Besprechung erneut verein-

Studentenparlament erhöht die Gebühren 
Mit Annahme des Haushaltsplanes der Studentenschaft 
für das Jahr 1968 hat das studentenparlament eine Er
höhung der studentischen Beträge von bisher 7,- DM auf 
10,.c.- DM beschlossen. Aus diesem Beschluß ergibt sich die 
Erhöhung der Semestergebühren um 3,- DM für dieses 
Semester. Der AStA-Vorsitzende will die Erhöhung in der, 
"asta-information" begründen. 

bart und anschließend als Funktionsplan am Schwarzen 
Brett ausgehängt. Die Zahl der Diplomanden, Doktoran
den und Staatsexamenskandidaten liegt zwischen 40 und 
45. Fast immer sind ein oder mehrere ausländische Mit
arbeiter als Dozenten oder Studenten im Institut zu Gast 
(z. Z. Herr R. W. Bogdanow, leningrad). 
Das Forschungsgebiet des Instituts ist Festkörperphysik, 
speziell Festkörperspektroskopie. Gemeinsam mit dem 
unmittelbar benachbarten Institut für Theoretische Physik 
arbeitet das Institut an der Aufklärung der Elektronen
und Schwingungszustande von lonen~ristallen, Halblei
tern und Metallen. Die enge Zusammenarbeit zwischen 
theoretisch und experimentell arbeitenden Gruppen ist 
ein Grundkonzept der Frankfurter Festkörperphysiker und 
hat sich in einer Reihe von gemeinsamen Veröffentlichun
gen sowie gemeinsamen Kolloquien und Arbeitssemina
ren bewährt. Außerdem arbeitet das Institut eng zusam
men mit den Festkörperphysikern an der Technischen 
Hochschule Darmstadt. Beide Hochschulen haben be
antragt, daß die gemeinsame Arbeit an diesem For
schungsziel als Sonderforschungsbereich IIFestkörper
spektroskopie" vom Wissenschafts rat anerkannt und in
stitutionalisiert wird. 

Wenn ein Diplomand im 7. oder 8. Semester neu in das 
Institut eintritt, so wird er in eine Arbeitsgruppe aufge
nommen, in der ein Assistent oder älterer Mitarbeiter zu
sammen mit einer Reihe von Diplomanden und Doktoran
den ein bestimmtes Teilgebiet bearbeitet. Seine Diplom
arbeit soll einen wesentlichen Beitrag zu der Forsd1ungs
arbeit dieser Gruppe leisten, jedoch nicht länger als ein 
Dreivierteljahr dauern, so daß der Diplomand spätestens 
ein Jahr nach Beginn seiner Arbeit das Diplomexamen 
ablegen kann. Dies ist in dem Studienplan der Sektion 
Physik festgelegt. 

Typische Forschungsthemen dieser Gruppen sind z. B. 
Zwei-Photonen-Spektroskopie, Supraleitung- und Tunnel
Spektroskopie, Elektronenspinresonanz, Zucht von Ein- ' 
kristallen. 

Alle Gruppen arbeiten so zusammen, daß ein Optimum 
an Freiheit für die einzelnen Mitarbeiter und ein Optimum 
an wissenschaftlicher Effizienz und Ausnutzung der Ein
richtungen für das ganze Institut erreicht wird. Im Rahmen 
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des Gesamtplanes des Instituts sind die Gruppenleiter 
weitgehend selbständig in de( W.ahl der Forschungs
themen, viele von ihnen haben selbständige Verträge mit 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Finanzierung 
ihrer Projekte. Im Fall eines Hochsch,ulwechsels bleiben ' 
die zur Verfügung gestellten Apparaturen dann im Besitz 
dieses Mitarbeiters. 

Studenten, die sich eine Dip!omarbeit oder Doktor
arbeit suchen, haben Gelegenheit und werden sogar da
zu aufgefordert, sich die Arbeiten in den einzelnen Grup
pen anzusehen, um ein Thema zu finden, -das. ihren Nei
gungen und Fähigkeiten am meisten entspricht. Selbst
verständlich kann der Diplomand auch ein eigenes Thema 
vorschlagen, sofern es mit der Ausrüstung des Instituts 
durchzuführen ist, jedoch reicht der Stand seiner Fach
kenntnisse dazu meist noch nicht aus. Für die Doktor
arbeit dagegen wird eigene aktive Mitarbeit an der For
mulierung der Fragestellung gefordert, die Doktorarbeit 
muß nach der Promotionsordnung der Fakultät eine selb
ständige wissenschaftliche Arbeit sein, soll also die Fä
higkeit zu selbständiger produktiver Tätigkeit in dem 
betreffenden Fach nachweisen. Die meisten Diplom- und 
Doktorarbeiten werden in wissenschaftlichen Zeitschriften 
veröffentlicht, außerdem ist es oft möglich, daß der Dok
torand oder Diplomand seine Ergebnisse auf wissen
schaftlichen Kongressen vorträgt. 

Für diese Forschungsarbeiten ist das Institut mit einer 
großen Zahl kostspieliger Apparaturen ausgestattet. Von 
entscheidender Bedeutung für den Institutsbetrieb und für 
den Aufbau und die Unterhaltung dieser Apparaturen 
sind die technischen Werkstätten (Feinmechanik, Glas
bläserei, Elektronik). Die 20 Spezialisten, die als Ange
stellte und Arbeiter in den Werkstätten und laboratorien 
beschäftigt sind, ' schaffen erst die Voraussetzung für die 
komplizierte moderne Forschung. 

Schon im ersten Semester wird es den Physikstudenten 
ermöglicht, unter der Anleitung von Assistenten und Hilfs
assistenten in kleinen Gruppen übungsaufgaben zu lösen, 
zu diskutieren und wissenschaftlich zu -arbeiten. So werden 
z. B. zu der Vorlesung "Einführung in die Physik" in jeder 
Woche Aufgaben gestellt und in kleinen Gruppen be
sprochen, die die in der Vorlesung gezeigten Experimente 
erläutern und die theoretischen Zusammenhänge vertie
fen sollen. Assistenten und wissenschaftliche Hilfskräfte 
betreuen diese Gruppen als "Tutoren". Das gleiche gilt 
für die physikalischen Praktika, die in mehreren Kursen 
für Anfänger und Fortgeschrittene durchgeführt werden. 

Die großen Studentenzahlen und die aufwendigen Ex
perimente verhindern ein Aufteilen der Grundvorlesun
gen, dennoch ist jedem Studenten Gelegenheit gegeben, 
mit Wünschen und Kritik zu Wort zu kommen. Einerseits 
hat das Institut seit Jahren regelmäßig Teestunden durch
geführt, zu denen die Professoren und Assil)tenten ein
geladen haben, um Meinungen und Kritiken über die 
Unterrichtsveranstaltungen auszutauschen, andererseits 
hat auch die Studentenschaft jetzt eine schriftliche Vor
lesungskritik mit Fragebogen durchgeffihrt, die anschlie
ßend in der Vorlesung besprochen worden ist. 

Oberstes Ziel der Ausbildung, sowohl in den ersten als 
auch in den höheren Semestern, ist eine auf Kenntnisse 
und Urteilsfähigkeit im engeren Fachbereich gestützte 
geistige Selbständigkeit, die durch Zusammenarbeit in 
übungs- und Forschungsgruppen nicht beengt, sondern 
gerade angeregt und gefördert werden soll. 

Martienssen 
Queisser 

Professor H. J. IQueisser und Professor W. Martienssen 
leiten gemeinsam das Physikalische Institut. Professor 
Martienssen ist der Dekan der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät. 



Die Beratungen des Haushaltsplanes während deJ~ 
Mitgliederversammlung des vds in München waren 
nicht öffentlich. Aus Protest gegen diese Tatsache 
veranstaltete die Angestelltenschaft der Geschäfts
stelle des vds - unterstützt von einigen Journa-", 
listen - ein Go-in und verteilte folgende Resolution: 

Die hier versammelten Angestellten der Geschäfts
stelle des vds haben einstimmig beschlossen: 

Wir stnd nicht länger gewillt , 

- in Abhängigkeit zu verharren, 

- faschistoide,sich in formaler Demokratie gebär-
dende Verbandsfunktionäre zu akzeptieren, 

- uns in überhc;>lte Verhaltensmuster der vorindu
striellen Gesellschaft des Spätkapitalismus ein
zwängen zu lassen, 

- formale Spielregeln, die nur dazu da sind, die 
Privilegien der Herrschenden zu sichern, wie etwa 
Satzungen und Geschäftsordnungen, anzuerken
nen und- darauf 'Rücksicht zu nehmen. 

Gewalt löst Gegengewalt a.us, wir sind gewillt, 

sie anzuwenden. 

Wir fordern 

- die drittelparitätische Beteiligung in allen Gre
mien, 

- Vetorecht in allen Angelegenheiten, 
- Vergesellschaftung des Verbandsvermögens. 

Wir wollen nicht nur gehört werden, sondern mit
bestimmen. 

Wir rufen alle in Abhängigkeit Verharrenden auf, 
sich mit uns zu solidarisieren und mit uns den 
Kampf für eine radikaldemokratische Selbstbestim
mung aller Angestellten und sonstigen Mitarbeiter 
durch indirekte Aktionen aufzunehmen. 

ANGESTELLTE IN STUDENTENVERBÄNDEN 
ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH 

Ver'anstaltungsmodelle 
für den AfE-Rat 

Der Rat der Abteilung für Erziehungswissensch,aften hat 
in seiner SitZJU!lg am 13. 2. 1968 folgenden Beschluß gefaßt: 

Veranstaltungen des Rates der Abteilung für Erziehungs
wis'Sensch,aften werden künftig nach folgenden Modellen 

I durchgeführt. 
1. Ra,tssitzungen nach der jeweils geltenden Satzung. -

Die Einladungen werden an die Privatadl'ess'en der Mit
glieder gerichtet. 

2. Öffentliche Diskussionen. - Der Vorsitzende des Rates 
lädt - gegebenenfalls zusammen mit Repräsentanten 
ander~ Gremien - die Ratsmitglieder ein und macht 
die Veranstaltun:g durch Anschläge einige Tage vorher 
öff,entlich bekannt. Sowohl in den Einladungen wie in 
der BekJanntmachung sollen Form und Alblauf (z. B. 
"Podiumsdiskussion") gekennzeichnet wel'den. In dieser 
Art von Veranstaltung werden durch den Rat keine 
Beschlüsse ge:fiaßt. 

3. Öffentliche Ratssitzungen. - Hier handelt es sich um 
ordentliche Ratss.itzung~n (siehe Punkt 1), zu denen die 
Öffentlichkeit zugelassen ist. Hierzu, sind die 'Tages
ordnungspunkte rechtzeitig durch Einladungen und An
schläge bekanntzugeben. Der Rat rführt Abstimmungen 
durch und faßt Beschlüsse. Dem Rat nicht angehö,rende 
Zuhörer können isich <nicht zu Wort melden. 

Es soll am selben T,ag nicht mehr als eine dieser drei 
Formen angewandt we1!den. Zur Ver.anstaltung einer Sit
zung nach Modell 2 oder 3 bedarf es eines RatSibeschlusses 
nach Modell 1. ~ 

Neubau für die Zoologen 
Mit einer kleinen Feierstunde weihte das Zoologische 

Institut zum Ende des Wintersemesters einen Neubau ein, 
der das Institut auf technischem Sektor abrundet. Der 
Neubau, ein zweigeschossiges Labor- und Werkstattge
bäude, machte im Hauptgebäude des Institutes eine Reihe 
von R~umen frei. Der durch den Neubau zusätzlich gewon
nene Raum ist die dringendste Voraussetzung für eine Ar
beit in kleinen Gruppen im Sinne der Studienreform. 

Das Herzstück des neuen Baues sind die zwei Labor
räume im Obergeschoß. Gleich nach Übergabe des Labors 
begann ein Forschrungsteam in ihnen mit Verhaltens ver
suchen von Käfern in der Lichtorientierung. Ferner sind im 
Obergeschoß eine Dunkelkammer für Vorbereitungsarbei
ten am Elektronenmikroskop, ein Zeichenzimmer und das 
wertvolle Interferenzmikroskop, in dem gegenwärtig In
sektenaugen untersucht werden, untergebracht. Im Un
tergeschoß konnte man die dringend notwendigen Werk
stätten einrichten; sie sind nach den letzten Erkenntnissen 
mit Starkstromrinnen zur flexiblen Stromabnahrne, Schall
isolierungen und leistungsfähigen Staubsauggeräten aus
gerüstet. In der Schreiner-, der Fein- und der Elektronik
werkstatt werden nicht nur Gerätschaften für den Eigen
bedarf hergestellt und die teuren Instrumente des Institu
tes gewartet, sondern auch die Studenten in den hand
werklichen Grundkenntnissen unterwiesen. Eine Lackier
und Spritzwerkstatt sdwie ein Spezialraum zum Aufladen 
der Instituts'-Akkumulatoren vervollständigen die tech
nischen Räumlichkeiten. 

Wie der Direktor des Instituts, Prof. Burkhardt, bei der 
Einweihung mitteilte, erlaubt der Neubau endlich die An
schaffung des unbedingt notwendigen Elektronenmikro
skopes, das für das nächste Jahr beim hessischen Kultus
minister beantragt wurde. Mit der Elektronikwerkstatt ist 
die nötige Voraussetzung für ein modernes Arbeiten auf 
dem Gebiet der Kybernetik geschaffen worden, darüber 
hinaus besteht jetzt die Möglichkeit zur geplanten Erfor
schung von Spezialproblemen der BioakustLk und Aero
dynamik. 

Das exakt quadratische Gebäude, das unmittelbar neben 
dem Hauptgebäude des Institutes im botanischen Garten 
des biologischen Campus errichtet wurde, verfügt über 
eine Gesamtnutzfläche von 465 Quadratmetern. Die Ge
samtkosten von rund 660000 DM, wovon die reinen Bau
kosten nur die Hälfte ausmachen, wurden zu jeweils hal
bem Anteil vom Land Hessen und dem Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forsclrung bestritten. Das Bauwerk 
wurde in Fertigteilbauweise von der Firma Brucker-Phy
sik, Karlsruhe, in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen 
Universitätsbauamt errichtet. Erschwerend für die Aus
:IlÜlhrung des Auftrages erwies sich der außergewöhnlich 
ungünstige Baugrund, der vor der Fundamentierung ein 
Bodenaustauschverfahren mit verdichtetem Kies notwen
dig machte. Wegen des hohen Grundwasserstandes mußte 
die Kellersohlplatte aus wasserdd.chtem Sperrbeton ge
gossen werden. 

Trotz all dieser Schwierigkeiten wurde der Neubau in we
niger als sechs Monaten fertiggestellt, was vom Prorektor 
der Universität, Prof. Franz, und dem Dekan der Natur
wissenschaftlichen Fakultät, Prof. Martienssen, in den 
übergabereClen als überaus angenehme überraschung be
zeichnet wurde. Nach den durchaus guten Erfahrungen, die 
man mit der Fertigbauweise sammeln konnte, will das Uni
versitätsbauamt auch den nächsten Universitätsneubau, 
die für dieses Frühjahr projektierte Sofortchemie im Kli·· 
nikum, in dieser zeitsparenden Bauweise errichten. 
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F erienkur's,e für Ausländer 
Deutsche Sprache und Literatur werden auch in diesem 

Jahr Mittelpunkt der Ferienkurse für Ausländer 'sein, die 
die Jonann Wolfgang Goethe-Universität vom 1. bis 
29. August veranstalten wird. Unter der Kursleitung von 
Professor Dr. Paul Stöcklein sollen Ausländer, insbeson
dere Studenten der Germanistik, Gelegenheit finden, ihre 
deutschen Sprachkenntnis'se zu vertiefen und in die deut
sche Literatur und Kunst einzudringen. Die Sprachkurse 
und Vorlesungen werden durch Lese- und Volkslieder
abende, Konzerte, Besichtigungen und Exkursionen er
gänzt. Die Unterrichtsspra.che der Ferienkurse ist Deutsch. 
Mindestalter der Teilnehmer ist das vollendete 18. Lebens
}a:hr. Die Kursteilnehmer können durch Vermittlung des 
Kursbüros die Stadt- und Universitätsbibliothek, die 
Goethe-Bibliothek des Freien Deutschen Hochstifts sowie 
einzelne Seminavbibliotheken der Universität benützen. 
Eine Anzahl deutscher Studenten und Studentinnen will 
sich den ausländischen Gästen während des Kurses be
sonders widmen. 

Die Besucher der Sprachkurse werden ihren Vorkennt
nissen entsprechend drei Stufen zugeteilt werden (ein Kurs 
für Sprachanfänger findet nicht statt). 

Die erste Stufe mit 48 Lehrstunden (für Teilnehmer mit 
mittelmäßigen Vorkenntnissen) bietet Sprach- und Wort
schatzübungen, phonetische Übungen; Behandlung deut
scher Lesestücke - kurze Erzählungen, Anekdoten - und 
Übung im Nacherzählen. Einführung in deutsches Leben: 
Landschaft und Geschichte. Einfache Diktate und "Üibungen 
in schriftlicher Darstellung. 

Die zweite Stufe mit 38 Lehrstunden (für Teilnehmer 
mit guten bis sehr guten Vorkenntnissen) behandelt aus
gewählte Kapitel aus der deutschen Gvammatik und Sti
Hstik; Lektüre moderner deutscher Prosa; Phonetik; als 
schriftliche übungen: Diktate, Nacherzählungen, Briefe, 
freie Arbeiten. 

Die dritte Stufe mit 38 Lehrstunden (für Lehrer der 
deutschen Sprache und für solche Studierende der Ger
manistik, die eine Eignungsprüfung für die Oberstufe mit 
Erfolg bestehen), widmet sich in zwei Klassen einem Stil
praktikum mit gehobenen Anforderungen in Form von 
Referaten, Aufsätzen und Abhandlungen; Besprechung von 
Werken der modernen erzählenden 'lind dramatischen 
Dichtung. 

Sprechkundliche tJbungen in deutscher Lautlehre für 
Teilnehmer aller Sprach stufen leitet Oberstudiendirek
tor a. D. Dr. Berthold Cron. Für Mittel- und Oberstufe ist 
die übung "Dichtung in ihrer Klangform". - vom Natrura-

lismus zum Expressionismus - gedacht. Ausgewählte 
Texte von J oh. Schlaf, Gerhart Hauptmann, Arno Holz, 
Georg Heym, Franz Werfel und August Stramm wird Pro
fessor Dr. W. Wittsack behandeln. 

Vorlesungen und Vorträge 
Professor Dr. Helmut Brackert: Französische Oberfläch

lichkeit - deutscher Tiefsinn: Zur Geschichte eines natio
nalen Vorurteils. Ist das Nibelungenlied das deutsche Na
tionalepos? - Der Kampf um das Fremdwort im Deut
schen. - Klaus Mann - Gottfried Benn. Zum Thema der 
Em-igration. 

Professor Dr. Paul Stöcklein: Stilkunst des jungen Tho
mas Mann. Thomas Manns "Krull". Hofmannsthais Roman
fragment "Andreas". Parabeln Kafkas. Joseph Roths "Ka
puzinergruft". Werfels "Veruntreuter Himmel". Gedichte 
Erich Kästners. Brechts späte Gedichte. 

Professor Dr. Gottfried Weber: Richard Wagners "Mei
stersinger" und ihr historischer Hintergrund. Richard 
Wagners "Parsival" und das deutsche Mittelalter. Gevhart 
Hauptmanns "Armer Heinrich". Die Nibelungen im 20. 
Jahrhundert. 

Privatdozent Dr. Siegfried Sudhof: Expressionistische 
Lyrik. Kolloquium zum Literaturstudirum. 

Dr. Conrad Wiedemann: Gedichte von Georg Trakl und 
Gottfried Benn. 

Gisela Brackert: Frankfurt und H eidelb erg, kunst
geschichtliches Porträt (mit Lichtbildern). 

Professor Dr. Erich Herzog: Die Malerei des deutschen 
Expressionismus. 

Eine Prüfung über deutsche Spvache und Literatur kön
nen die Teilnehmer der 2. und 3. Sprachstufe am Ende des 
Kurses ,ablegen; über deren Ergebnis wird ein Diplom der 
Universität Frankfurt ausgestellt. Eine Prüfungs ordnung 
steht im Stundenplan. Auf Wunsch werden auch einfache 
Teilnahmebescheinigungen ausgestellt. 

Die I{ursgebühr beträgt DM 120,-. Sie umfaßt alle Un
terrichtsveranstaltIungen, die fahrtkosten für die Exkur
sionen und eine Unfallversicherung. Die Anzahl der Teil
nehmer ist beschränkt. Frühzeitige verbindliche Anmel
dung auf anzuforderndem FormuLar ist deshalb ru emp
fehlen. 

Alle technischen Einzelheiten sind im Kursbüro zu er
fahren. Die Anschrift: Akademische Auslandsstelle, Frank
furt am Main, Universität, Mertonstvaße 17, Zimmer 68, 
Telefon (Vorwahl 06 11) 7 98 23 02. 

USA-Stipendie'D 1969/70 
Die Fulbright-Kommission in Deutschland schreibt Sti

p(mdien für deutsche Studenten und Jungakademiker aus, 
die ihr Studium im Studienjahr 1969/70 an Hochischulen in 
den Vereinigten Staaten von Amerika fortsetzen oder 
ergänzen wollen. Die Stipendien decken die Reisekosten 
vom Wohnort in Deutschland zum Studienort in den USA 
und zurück sowie in der Regel die mit dem USA-Aufent
halt in Verbindung stehenden Kosten wie Studiengebühren 
und Lebensunterhalt. Es werden sowohl Vollstipendien 
aus dem Haushalt der Kommission vergeben als auch 
Stipendien und Assistentenstellen an amerikanischen 
Hochschulen vermittelt; daher kann es iril Einzelfall not
wendig sein, Tas,chengeld und ähnliche Ausgaben teilweise 
aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Die ausgeschriebenen 
Stipendien sind für Studienzwecke bereitgestellt, nicht 
jedoch für eng begrenzte, wissenschaftliche Forschungs
vorhaben. 

Voraussetzungen: 1. deutsche Staatsangehörigkeit; 2. 
gute englische Sprachkenntnisse; 3. Alter nicht über 
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35 Jahre; 4. Reifezeugnis oder gleichwertiges Prüfungs
zeugnis ; 5. Studium von mindestens drei Hochschulseme
stern, davon mindestens zwei in der Bundesrepublik oder 
in Westberlin - ~um Zeitpunkt der Abreise (August 1969); 

, 6. Bewerber, die nach 1964 länger als 3 bi.s 4 Monate in den 
USA gelebt haben, können bei der Vergabe eines Ful
bright-Stipendiums 1969/70 nicht berücksichtigt werden. 

Die Bewerbung kann in der Zeit vom 15. April bis 
10. Juni 1968 bei der Akademischen Auslandsstelle, Haupt
gebäude, Zimmer 66-68, erfolgen. Die ausgefüllten Bewer
bungsformulare müssen bis spätestens 10. Juni 1968 wieder 
bei den Stellen eingereicht w,erden, von denen sie ausge
geben wurden. Nach einer Vorauswahl an den deutschen 
Hochschulen wird die Fulbright-Kommission durch ihren 
Zentralen Auswahlausschuß im Einvernehmen mit dem 
Board of Foreign Scholarships in Washington eine Aus
wahl unter den vorgeschlagenen Bewerbern treffen. Die 
Abreise nach den Vereinigten Staaten wird in der Regel 
nicht vor dem 1. August 1969 stattfinden. 



Erklärung des Rektors zu den Unruhen der lellten Tage 
Ich bedauere es zutiefst, daß es den Führern der Studen
tenschaften nicht gelungen ist, die allgemeine Erschütte
rung über das A ttenta1 gegen Rudi Dutschke und die 
dabei sich manifestierende Sympathie für die studentische 
Sache für die Durchsetzung der notwendigen Reformen 
in Staat, Gesellschaft und Universität fruchtbar zu machen. 
Ich bedauere es, daß die Studenten entgegen ihrer er
klärten Absicht, gewaltlos zu demonstrieren, Aktionen 
eingeleitet haben, welche die Anwendung von Gewalt 
provozieren mußten. Ich habe die studentischen Führer 
davor gewarnt, in solcher Weise mit dem Feuer zu spielen 
und einen Brand zu entfachen, der nicht nur die Ver
krustungen der demokratischen Institutionen in der Bun
desrepublik, sondern diese selbst beseitigen könnte. 
Wenn ich dem Allgemeinen Studenten-Ausschuß die Uni
versität zur Diskuss ion über die Vorfälle der letzten Tage 
geöffnet habe, so nicht nur deshalb, weil die Studenten
schaft gemäß dem unlängst verabschiedeten Hessischen 
Hochschulgesetz eine Gliedkörperschaft de'r Universität 

Südkorea-Affäre 
Am 6. März richtete der Dekan der Naturwissenschaft

lichen Fakultät, Professor Martienssen, ein Schreiben an 
Herrn Young Choo Kim, den Botschafter der Republik 
Stidkorea in Bonn, das wir im Wortlaut wiedergeben: 

Exzellenz! 
Die Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität 

Frankfurt hatte im Dezember des vergangenen Jahres mit 
Bestürzung davon Kenntnis genommen, daß einer ihrer 
Angehörigen, der Diplom-Physiker Kim Yun Chung, 
welcher unter Mißachtung des internationalen Rechtes aus 
Deutschland entführt worden ist, in Südkorea zum Tode 
verurteilt worden ist. Trotz der zahlreichen Proteste aus 
den verschiedendsten Kreisen' der deutschen Bevölkerung, 
insbesondere auch der Universität Frankfurt, ist bisher 
keine nennenswerte Reaktion von seiten der südkoreani
schen Regierung erfolgt. 

Die Naturwissenschaftliche Fakultät ist äußerst befrem
det über diese Tatsache. Sie protestiert mit Entschieden
heit gegen die Haltung Ihrer Regierung, die zu einer schwe
ren dauernden Belastung der freundschaftlichen Bezie
hungen zwischen der Republik Südkorea und der Bundes
republik führen muß. Sie ersucht Eure Exzellenz deshalb 
noch einmal dringend, sich mit allem Nachdruck für die 
Rückkehr von Herrn Chung und seiner entführten Lands
leute einzusetzen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
gez. Martienssen 

* In der Berufungsverhandlung kurz vor Ostern wurde das 
Todesurteil gegen den 39jährigen Wissenschaftler bestätigt. 
Professor Rüegg hat als Präsident der Westdeutschen Rek
toren konferenz nach Bekanntwerden des Urteils ein Tele
gramm an den Bundeskanzler gerichtet, in dem die Bun
desregierung aufgefordert wird, sich endlicl1 und mit allem 
Nachdruck für die Aufhebung der Urteile gegen die 22 
Angeklagten einzusetzen. 

Der AStA plant einen Informationsabend über den "Fall 
Kim Yun Chung" noch für diesen Monat. Der Rektor will 
wie in der Vergangenheit die Angelegenheit gemeinsam 
weitertreiben. Wie Professor Rüegg in einem Interview 
mit der "Frankfurter Neuen Presse" mitteilte, ist der Fall 
Chung für die Frankfurter Universität keineswegs abge
schlossen, auch ein Gespräch mit Bundesaußenminister 
Brand t ist vorgesehen. 

In der nächsten Senatssitzung wird der Fall ebenso auf 
der Tagesordnung stehen ' wie bei der kommenden Fakul
tätssitzung der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Bei Re
daktionssch1uß war gerade eine gemeinsame Erklärung 
von WRK und VDS in Vorbereitung. 

darstellt. Vor allem halte ich es fü( besser, den Studen
ten Gelegenheit zu geben, in der Universität ihre Pläne 
in aller Öffentlichkeit zu diskutieren, als sie durch ein 
Verbot auf die Straße und in Verschwörerwinkel zu trei
ben. Dadurch würde die jetzt schon bestehende Gefahr, 
daß die Protestbewegung durch gewalttätige Elemente 
radikalisIert wird, verstärkt. Ich habe deshalb auch 
dem AStA Räume der Universität zu Diskussionsversamm
lungen zur Verfügung gestellt unter der Voraussetzung, 
daß die Versammlung sich auf die Wahrnehmung der 
durch das Grundgesetz garantierten Rechte beschränkt 
und nicht zu Gewalttätigkeiten auffordert. 
Ich habe die Hoffnung, daß es den Organen der Univer
sität und der Studentenschaft, gemeinsam mit den Be
hörden und Bürgern der Bundesrepublik durch Besonnen
heit, Verständnis und Festigkeit gelingt, das allgemeine 
Interesse an der Achtung der Gesetze, der Durchsetzung 
der Gewaltlosigkeit und der Aufklärung der tieferen 
Ursachen der heutigen lage zur Wirkung zu bringen. 

WRK zum Attentat 
Die Westdeutsche Rektorenkonferenz beklagt und verur
teilt öffentlich die Gewalttat, der Herr Dutschke am 
11. 4. 1968 in Berlin ausgesetzt worden ist, wie sie öffent
lich den Mord an Dr. Martin Luther King beklagt und 
verurteilt hat. Sie hofft, daß die Verletzungen, die Herr 
Dutschke bei der Ausübung seiner demokratischen Rechte 
erlitt, nicht lebensgefährlich sind, und versichert ihn und 
seine Familie ihrer besten Wünsche. 

Mit allem Ernst rufen die Rektoren der Universitäten den 
Bürgern der Bundesrepublik ins Gedächtnis, daß jede Ge
sellschaft, die für sich in Anspruch -nimmt, zivilisiert zu 
sein, die Anwendung von Gewalt an Organe delegiert hat, 
die der öffentlichen Kontrolle unterliegen. Die willkürliche 
Ausübung von Gewalt durch einzelne Personen oder. 
Gruppen ist nichts als primitives Faustrecht; sie zerstört 
die Grundlagen der Demokratie und hebt die Prinzipien 
der Humanität auf. Jedermann ist seit dem 2. 6. 1967 
aufgerufen, sich die Gefühle zu verbieten, die zur' Anwen
dung von Gewalt provozieren, und statt dessen zur ratio
nalen Diskussion zurückzuführen, um Reformen in Staat, 
Gesellschaft und Universitäten zu unterstützen. 

gez. Rüegg 
(Presseer klärung der Westdeutschen Rektorenkonjerenz 
vom 11. April 1968.) 

Zulassungsverfahren für 
studentische Vereinigungen wird geändert 

Im Auftrag des Rektors hat der juristische Sachbear
beiter des Rektorats, Assessor Riehn; ein Schreiben an alle 
studentischen Vereinigungen gerichtet, das wir im Wort
laut wiedergeben: 

- Der Akademische Senat beabsichtigt, die "Ordnung 
betreffend studentische Vereinigungen an der Universität 
Frankfurt am Main" in der Fassung vom 1. 2. 1961 zu 
überprüfen und neu zu fassen. Sie als unmittelbar Be
troffene werden deswegen gebeten, vorzuschlagen und 
anzureg.en, wie das Zulassungsverfahren der studentischen 
Vereinigungen an der Johann Wolfgang Goethe-Univer
sität am sinnvollsten geregelt werden sollte.-

Die eingegangenen Änderungsvorschläge werden wir in 
einer der nächsten Nummern veröffentlichen. 

uni-report 
Herausgeber: AkademiSche Presse- und Informationsstelle der 
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Druck: Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH 
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Personalien 
Zum ordentlichen Professor 
wurden ernannt: 
Priv.-Doz. Dr. phil. Peter Fulde 
(Theoretische Physik) 

Peter Fulde geb. 1936 in Breslau, stu
dierte an der Humboldt-Universität Berlin, 
in Göttingen und Hamburg. In Hamburg 
1960 Diplom in Physik, im september 1960 
Assistent an der University of Maryland 
(USA). Nach einem Sommers em ester an d~r 
University of Colorado ging er 1962 an dIe 
University of California (Berkeley). Im Mai 
1963 erhielt Herr Fulde an der University of 
Maryland den DOktorgrad (Ph. D.) und 
arbeitete dort bis Januar 1964 als Research 
Associate. Danach Tätigkeit in Berkeley. 
Nach zweimonatiger Arbeit im Laborato
rium der IBM Zürich Research Associate an 
der University of California. Seit Septem
ber 1965 Assistent am Institut für Theore-
tische Physik in Frankfurt. . 

In den Jahren seit Vollendung semer 
DoktQrarbeit hat Herr Fulde in Maryland, 
Berkeley und Frankfurt eine Reihe bemer
kenswerter Arbeiten auf dem Gebiet der 
Supraleitung veröffentlicht. D7r Schwer~ 
punkt seiner Untersuchungen liegt hierbeI 
auf dem Gebiet der Supraleiter mit magne
tischen Zusätzen. Habilitation 1966. 

Wiss. Rat und Prof. Dr. rer. nato Hans 
Murawski (Geologie und Paläontologie) 

Hans Murawski, geb. 1915 in Wuppertal
Vohwinkel, studierte in Frankfurt u.n~ 
Breslau. Promotion 1939 in Breslau,. Hab~l1-
tation 1951 in Göttingen. 1954 UmhabIlitatlOn 
an die Technische Hochschule Karlsruhe, 
1955 an die Universität Köln. Dort 1958 Er
nennung zum apl. Professor und 1961 z~m 
Wissenschaftlichen Rat und pr?fess?~: W~h
rend seiner Tätigkeit an der Umversltät Köln 
von Oktober 1965 bis März 1967 Vertretung 
des Lehrstuhls für Geologie in Frankfurt. 

Hans Murawski gilt als einer der erf~h
rensten Tektoniker Deutsch1an~s. se~ne 
wissenschaftlichen Arbeiten welsen Ihn 
außerdem als einen allgemein orien~ierten 
Geologen aus, der über den Vulkamsmus, 
die Ablagerungskunde und die ~tra~igraPhie 
ebenso viel zu sagen wußte Wie über die 
paläozoische und präpaläozoische Deforma
tion der alten Verbände des Spessarts. 
Seine Analyse des Oberrheingraben!? und 
die Neuherausgabe des von Behringen be
gründeten Geologischen Wörterbuchs sind 
b.esonders hervorzuheben. 

Prof. Dr. phi!. Eike Baberland 
(Kultur- und VÖlkerkunde) 

Eike Haberland, geb.1924 in Lippe-Detmold, 
studierte in Frankfurt und Tübingen. Pro
motion 195ö in Frankfurt. Von 1950 bis 1956 
führte Herr Haberland gemeinsam mit Prof. 
Jensen zwei Expeditionen nach Äthiopien 
durch. 1961 und 1963 hat er zwei Expeditio
nen nach NeuguiI)ea unternommen. 1963 
Habilitation. 1965 wurde er zum Ordinarius 
für Völkerkunde an der Universität Mainz 
berufen. Seit dem Sommersemester 1967 
Lehrauftrag an der Universität Frankfurt 
und seit November 1967 Direktor des Frobe
nius-Institutes in Frankfurt. 

Herr Haberland darf zu den wegweisen
den und die Erkenntnismöglichkeiten der 
völkerkundlichen Wissenschaft am umfas
sendsten auslotenden, zugleich aber auch 
ihre Grenzen am nüchternsten erkennenden 
Gelehrten seiner Generation gerechnet wer
den. Für seine LeIstungen ~uf dem Gebiet 
der Afrika-Forschung hat ihm die Deutsche 
Afrika-Gesellschaft den Heinrich-BarttJ,
Preis verliehen. 
a. O. Prof. Dr. phil. Friedrich Fetz (Theorie 
der Leibeserziehung) wurde zum ordent
lichen Professor ernannt. 

Zum Wissenschaftlichen Rat und Professor 
wurde ernannt: 
apl.Prof.Dr .rer .nat. Jürgen Boeckh (Zoolo'gie) 
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Jürgen Boeckh, geb. 1934 in Bielefeld, stu
dierte in Tübingen, Hamburg und München. 
Promotion 1962 in München. Von 1962 bis 1966 
Assistent am Max-Planck-Institut für Psych
iatrie in München und am Max-Planck
Institut für Verhaltensphysiologie in See
wiesen. 1962 und 1964 jeweils für mehrere 
Wochen Aufenthalt an den marinbiologi
schen Instituten in st. Andrews (Schottland) 
und Neapel. Ab September 1966 Assistent 
am Zoologischen Institut in Frankfurt. Dort 
im Februar 1967 Habilitation und- im Sep
tember 1967 Ernennung zum apl. Professor. 

Herr Boeckh ist ein international hoch
angesehener Wissenschaftler, der auf dem 
Gebiet der Geruchssinne der Insekten bahn
brechende Arbeiten veröffentlicht hat. Es 
gelang ihm mit seiner Dissertation, über 
Geruchsrezeptoren auf den Antennen des 
Totengräbers, erstmals von einzelnen Ge
ruchssinnenzellen Aktionspotentiale zu re
gistrieren.Durch diesen großen methodi
schen Fortschritt war es möglich, in Zusam
menarbeit mit Mitgliedern der Arbeitsgrup
pe von Prof. Schneider (München) funda
mentale und bahnbrechende Entdeckungen 
auf dem Gebiet der Physiologie des Ge
ruchssinns zu machen. Zahlreiche Einladun
gen zu internationalen Kongressen und 
Symposien an Herrn Boeckh beweisen das 
große Interesse für diese UnterSUchungen. 

Zum apl. Professor wurde ernannt: 
Priv.-Doz. Dr. med . . Heinrich Kief 
(Allgemeine Pathologie und spezielle 
pathologische AnatOmie) 

Heinrich Kief, geb. 1919 in Reilingen (Ba
den), studierte in Göttingen, Prag und Hei
delberg. Dort Promotion 1948. Von 1948 bis 
1951 Assistent am Pathologischen Institut der 
Städt. Krankenanstalten in Mannheim, da
nach bis 1956 wissenschaftlicher Assistent am 
Pathologischen Institut der Universität 
Münster. Ab 1957 Assistent an der Universi
tät Tübingen. Dort 1962 Habilitation und bis 
1964 Ober assistent am Pathologischen Insti
tut. Danach Leiter der Abteilung für Ex
perimentelle Pathologie der Farbwerke 
Hoechst AG. Im Juli 1965 Umhabilitation an 
die Universität Frankfurt. 

Herr Kief gilt als ein außerordentlich 
erfahrener Pathologe und Experimentator. 
Er beschäftigte sich bis zur Habilitation vor 
allem mit experimentellen Untersuchungen 
über die Nebennierenrinde und Hypophyse, 
die Wirkung von Nebennierenhormonen, 
über gewebliche Reaktionen der Ratten
lunge bei experimenteller Tuberkulose und 
widmete sich dann dem Stoffwechsel. Nach 
seiner Habilitation beschäftigte er sich mit 
Nierenveränderungen, insbesondere der 
reabsorptiven Vakuolisation der gewunde
nen Nierenhauptstücke und in letzter Zeit 
mit der Orthologie und Pathomorphologie 
der Langerhans'schen Inseln. 

Die "venia legendi" und damit die Bezeich
nung "Privatdozent" wurde verliehen an: 
Dr. rer. pol. Rolf Berke für das Fach 
"Berufspädagogik" 
Dp. phi!. nato Konrad Pfeilsticker für das 
Fach "Lebensmittelchemie" 
Dr. rer nato Werner Rathmayer für das 
Fach "Zoologie" 
Dr. rer. nato Aloysius Wild für das Fach 
"Botanik" 
Dr. med. Ekkehard Thomas für das Fach 
"Neuropathologie" 
Dr. rer. nato Klaus Ring für das Fach 
"Physiologische Chemie" 
Dr. Ing. Lothar Träger für das Fach 
"Therapeutische Biochemie" 
Dr. rer. nato Karl Bensen für das Fach 
"Physikalische Chemie" 
Dr. phil. Hans Radermacher für das Fach 
"Philosophie" 
Dr. Peter Schönbach für das Fach 
"Psychologie", insbes. Sozialpsychologie 

Institute: 
Prof. Dr. jur. Bernhard Diestelkamp (Bür
gerl. Recht u. Rechtsgeschichte) wurde zum 
Mitdirektor des Seminars für Deutsche 
Rechtsgeschichte der Universität Frankfurt 
ernannt. 
Einen Ruf an eine andere Universität haben 
erhalten: 
Priv.-Doz. Dr. phil. Ernst Hojer (Pädagogik) 
auf den Lehrstuhl für Pädagogik an der 
Deutschen Sporthochschule in Köln 
Wissenschaftl. Rat und Prof. Dr. rer. nato 
Werner Seubert (Physiologische Chemie) auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für Biochemie 
an der Mathematisch-Naturwissenschaftli
chen Fakultät der Universität Münster/W. 
Lehrtätigkeit an einer auswärtigen Hoch
schule: 
Prof. Dr. phi!. Josef Matznetter (Wirtschafts
geographie) erhielt einen Lehrauftrag für 
das Fach "Allgemeine Wirtschaftsgeogra
phie" an der Technischen Hochschule 
Darmstadt. 
Lehrtätigkeit an einer auswärtigen Hoch
schule 
Apl. Prof. Dr. phi! nato Friedrich-Wilhelm 
Bauer (Mathematik) wird von Anfang 
Januar bis Ende Mai 1968 an der RICE
Universität in Houston (Texas) als "Visiting 
Professor" tätig sein. 

Vortragsreise : 
Prof. Dr. rer. nato Dietrich Burkhardt (Zoo
logie) wird vom 22. 4. bis 30. 4. 1968 einer Ein
ladung nach Rostock, Leipzig und .Jena fol
gen und Vorträge über "Physiologie des 
Insektenauges" halten. 

Auslandsbeziehungen: 
Prof. Dr. phil. Theodor Adorno (Philosophie 
und Soziologie) war vom 11. 1. bis 17. 1. zu 
verschiedenen Tagungen in Frankreich und 
hielt in Paris eine Reihe von Vorlesungen. 
Prof. Dr. rer. nato Walter Greiner (Theore
tische Physik) wird vom 4.7. bis 11.7.1968 
am "International Symposium on Nuclear 
Structure" in Dubna (UdSSR) teilnehmen 
und voraussichtlich ein Referat über "Re
cent Results on Eigenchannel Theory" hal
ten. Herr Greiner folgt damit einer Einla
dung vom Chairman des Organisations
komitees, Herrn Prof. V. G. Sloviev. 
Prof. Dr. med. Erich Heinz (Vegetative Phy
siolo'gie) w!rd im März nach den USA reisen. 
Er wurde von der City University of New 
York eingeladen, für Studenten etwa sechs 
Seminare zu halten. 
Prof. Dr. med. otto Käser (Geburtshilfe und 
Gynäkologie) wird am 6. Weltkongreß über 
Fertilität und Sterilität teilnehmen, der 
vom 20.5. bis 27.5.1968 in Tel Aviv/Israel 
stattfindet. Das Thema seines Vortrags lau
tet: "Results of operative treatment in cases 
of tubal occlusion". 
Prof. Dt. phil Walther Ludwig (Klassische 
Philologie) wird vom 23. 4. bis 6. 5. 1968 an 
den englischen Universitäten Cambridge, 
Durharn, Lancaster, Leeds, London und Ox
ford Vorträge aus seinem Fachgebiet halten. 
Apl. Prof. Dr. med. Dr. rer. nat Hans-Joa
chim Teuber (Chemie) war vom 29. 1. bis 6. 2. 
1968 in England, um auf Einladung der Royal 
Society, London, Fachvorträge an verschie
denen englischen Universitäten (besonders 
London, Oxford. Swansea) zu halten. 
Prof. Dr. phil. Rudol! Sellheim (Orientali
stik) wird vom 17.4. bis 21. 4.1968 am 5. Inter
nationalen Iranischen Kongreß in Teheran, 
Isfahan und Schiras teilnehmen. 
Prof. Dr. phil. nato Richard Klar (Chemische 
Technologie) wird vom 23. 4. bis 26. 4. 1968 
und vom 9. 6. bis 14. 6. i968 an einem in Eng
land stattfindenden Kongreß sowie an der 
International Conference on Coal Science 
in Prag teilnehmen. 
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Berichtigung: 

In "uni-Report 2" berichteten wir von der 
Ernennung Herrn Dr. jur. und oec. Adolf 
Hüttls zum Honorarprofessor. Durch einen 
Druckfehler wurde Professor Hüttl als Bun
desbahndirektor bezeichnet, er ist jedoch 
Direktor der Bundesbank. 
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