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Erklärung der KHU: 

"Reitz überreizt" 
Als wenig dienlich für eine 

;achliche Auseinandersetzung 
um die Zukunft der hessischen 
Hochschulen" hat die Konfe
renz der hessischen Universi
tätspräsidenten (KI:IU) auf ih
rer Tagung in Darmstadt 
(29. 10.) die kürzlich vom Fi
nanzminister Heribert Reitz 
vorgelegte "Hochschuldoku
mentation aus finanzpolitischer 
Sicht" bezeichnet. Die of
fensichtlich in großer Eile 
und ohne Rücksprache mit den 
Hochschulen oder mit bil
dungspolitischen Experten an
gefertigte "Dokumentation" ist 
nach Auffassung der KHU 
kein solides Gesprächsangebot, 
sondern soll wohl nur bei den 
Parlamentariern und in der 
Öffentlichkeit den Eindruck er-· 
wecken, den hessischen Hoch
schulen sei es in den letzten 
zehn Jahren so gut gegangen, 
daß sie eine "finanzielle Durst
strecke" mühelos überstehen 
könnten. 
Diesen Eindruck weist die 
KHU mit aller Entschiedenheit 
als falsch zurück. Wenn der 
Finanzminister in seiner "Do
kumentation" auf die jährli
chen Zuwachsraten im Hoch
schuletat des Landes hinweist, 
so verschweigt er wohlweis
lich, daß in diesen Zuwachsra
ten die jeweiligen Tariferhö
hungen und Preissteigerungen 
stecken; daß die realen Sum
men, die den Hochschulen zu
sätzlich zur Verfügung stan
den, also sehr viel geringer 
sind. Um reale Zunahmen han
delt es sich aber auf der ande-

ren Seite bei den Steigerungen 
der Studentenzahlen in ' Hes
sen, die man nicht um "Preis
indices" bereinigen könne. 
Daraus ergibt sich insgesamt 
eine reale Verschlechterung 
der Studienbedingungen für 
hessische Studenten im Ver
lauf der letzten Jahre, die sich 
auch mit den ausgefallensten 
Zahlenspielereien nicht aus der 
Welt schaffen läßt. 
Wie fehlerhaft die "Dokumen
tation" ist, machte die KHU 
an zwei Beispielen deutlich: 
1. Bei den Ausgaben für die 
Finanzierung des Hochschul
baus wird der Anteil des Bun
des (zirka 50 Prozent) ebenso 
in die Ausgabe des Landes 
Hessen eingerechnet, wie die 
Zuschüsse zur Ausbildungsför
derung nach dem BAföG, die 
immerhin 65 Prozent betragen. 
2. Bei den Aufwendungen für 
die Fachbereiche Humanmedi
zin wurden nur deren Ausga
ben (623 Millionen Mark), nicht 
aber die ganz erheblichen Ein
nahmen von 402,8 Millionen 
Mark aus der Krankenversor
gung berücksichtigt. 
Bei Verwendung der korrekten 
Daten muß die KHU feststel
len, daß das Land Hessen heu-. 
te real weniger Mittel für Per
sonal, Sachausgaben und Räu
me pro Student zur Verfügung 
stellt als noch 1971. 
Die beispielhaft aufgeführten 
Fehler in der "Dokumentation" . 
machen deu tlich, daß die 
Kernaussage des hessischen 
Finanzministers nicht nur un-

Zehn Jahre Trio 
der Universität 
Gäbe es eine Medaille für er
folgreiches Unterlaufen der 
Barrieren und Widrigkeiten 
des kommerziellen Konzertbe
triebs, so hätte das Trio der 
Universität Frankfurt, das die
ser Tage auf sein zehnjähriges 
Bestehen zurückblicken kann, 
die besten Aussichten, jene 
(leider nicht ' existierende) 
Auszeichnung zu erringen. Die 
regelmäßigen Konzerte im Ma
gnus-Hörsaal des Instituts für 
Physikalische Chemie finden 
jedenfalls nach wie vor den 
regen Zuspruch eines Publi
kums, das den besonderen 
Charakter dieser Abende zu 
schätzen weiß: ihre Werkstatt
Atmosphäre, den ungezwunge
nen, direkten Kontakt mit den 
Ausführenden, die sachver
ständigen Erläuterungen der 
Werke mit Bildprojektion der 
Wichtigsten Themen und die 
Begegnung mit der so überaus 
reichen, im Konzertleben der 
N.achkriegszeit schon längst 
Ulcht mehr ausgeschöpften 
TriO-Literatur. Daß etwa 
BaYdns Klaviertrios, aber 
auch diejenigen Mozarts, Beet
hovens, Schuberts und anderer 
Meister zum Bedeutendsten 
gehören, was diese Komponi-

sten geschaffen haben, läßt 
sich bei der überaus spärlichen 
Repräsentation der Gattung 
Klaviertrio im "normalen" 
Konzertleben allenfalls ahnen, 
aber kaum erfahren. Ein 
Schwerpunkt der Arbeit des 
Trios liegt im konsequenten ' 
Einsatz für zeitgenössische ' 
Werke. Es hat im Laufe der 
Jahre zahlreiche Kompositio
nen angeregt, ja sogar Kompo
sitionsaufträge vergeben. Ein
zigartig im Frankfurter Mu
sikleben erscheint die regel
mäßige Berücksichtigung von 
Komponisten aus der DDR in 
den Programmen des Trios. 
Leider muß diese Praxis als 
rühmliche Ausnahme bezeich
net werden. 

. Initiator und spiritus rector 
des Ensembles ist Dr. Walter
Erich Grabner, dessen Lebens
weg von einer glücklichen 
Doppelbegabung als Musiker 
und Naturwissenschaftler ge
prägt wurde; 1963-65 Cellist im 
Frankfurter Opernhaus- und . 
Museumsorchester, promovier- . 
te er 1968 zum Dr. phi!. nato 
und habilitierte sich 1977 für 
das Fach Physikalische Che-

(Fortsetzung auf Seite 2) 

solide begründet, sondern so
gar in ihr Gegenteil umZUkeh
ren ist: Die Ausgangslage der 
Hochschulen für die jetzt be-. 
ginnende "finanzielle Durst
strecke" ist so schlecht, daß 
die Erfüllung der Aufgaben in 
Forschung, Lehre und Ent
wicklung von den hessischen 
Hochschulen nicht mehr si
'chergestellt werden kann, 
wenn das Land nicht wesent
lich stärkere Hilfen gibt oder 
aber einschneidende Zulas
sungsbeSChränkungen an den 
Hochschulen verhängt. 

Goethe-Vorlesungen 
Das kommende Jahr ist ein Goethe-Jahr: der 150. 
Todestag des Dichters am 22. März 1982 wird vor 
allem in Frankfurt für viele Institutionen Anlaß 
sein, Werk und Wirkung des Olympiers aufzugrei
fen. Dabei darf diese Universität natürlich nicht 
fehlen. Unter anderem ist . beabsichtigt, im Som
mersemester 1982 eine interdisziplinäre Vorle
sungsreihe zu veranstalten, die im Sinne eines 
Studium generale das breite wissenschaftliche 
Spektrum Goethes würdigen soll. Goethe könnte 
also als Jurist, Biologe, Politjker, Mineraloge usw. 
zur Sprache kommen. Es wäre außerordentlich 
erfreulich, wenn sich hierfür Vortragende der be
troffenen Disziplinen fänden; dies müssen keines
wegs nur Professoren sein. Der Präsident ruft alle 
Interessierten zur Mitarbeit auf und bittet um Ein
sendung begründeter Themenvorschläge. 

Preise für junge Wissenschaftler 
In der Förderung der Wissen
schaft an der Johann Wolf
gang Goethe-Universität sieht 
die Vereinigung von Freunden 
und Förderern der Universität 
ihre wichtigste Aufgabe. So 
konnte der Vorstandsvorsit
zende Karl Gustaf Rat jen in 
der Mitgliederversammlung 
am 21. Oktober wieder eine 
umfangreiche Förderungs bi-
1anz für das Ge~chäftsj ahr 
1980 vorlegen. Für ihn war es 
das letzte Mal, daß ' er eine 
Versammlung der Vereinigung' 
geleitet hatte. Nach elf Jahren 
trat er aus dem Vorstand zu
rück, weil man "an einem Amt 
nicht kleben soll". Aktiver 
Freund und Förderer der Uni
versität aber will er bleiben. 
Universitätspräsident Prof. Dr. 
Hartwig KeIm dankte Herrn 
Rat jen für seine uneigennützi
ge und aufopfernde Arbeit als 
Vorsitzender der Universitäts
vereinigung. Für seine Ver
dienste war Karl Gustaf Rat
jen im Sommer 1980 zum Eh
rensenator der Universität 
Frankfurt ernannt worden. 
Nachfolger von Herrn Rat jen 
im Vorstand wurde Rechtsan
walt Dr. Volker Grellert, der 
bisher Geschäftsführer der 

Vereinigung war. Zum neuen 
Vorsitzenden wurde Dr. Hanng. 
Christian Schroeder-Hohen - ' 
warth gewählt. Die Geschäfts
führung übernimmt Norbert 
Sondermann. 

In der gleichen Versammlung 
konnten wieder zwei Preise 
an junge Wissenschaftler ver
geben werden. 

Den Preis der Vereinigung von 
Freunden und Förderern der 
Universität Frankfurt für den 
naturwissenschaftlichen Nach
wuchs erhielt Dr. Gerald Voll
mer für seine Dissertation: 
"Über die Synthese und phar
makologische Prüfung von 
sauren ' ufld neutralen Ethern 
des Hydroxitriamteren", die 
unter Leitung von Professor 
Dr. Ernst Mutschier angefer
tigt wurde. 

Der Preis wurde 1958 gestiftet 
und ist heute mit 3000 Mark 
dotiert. Der Preis wird vom 
Präsidenten der Universität 
verliehen, nachdem die Deka
ne der naturwissenschaftlichen 
Fachbereiche den Preisträger 
aufgrund seiner ausgezeichne
ten Arbeit und aufgrund sei
nes ausgezeichneten mündli-

Die Preisträger Dr. Gerald VoIImer- und Dr. Franz Meixner sowie 
der Vorstandsvorsitzende der Universitätsvereinigung, Ehren
senato~ KarI Gustaf Rat jen. 
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chen Examens vorgeschlagen 
haben und der ständige Aus
schuß II für Organisationsfra
gen, Angelegenheiten der For
schung und des wissenschaftli
chen Nachwuchses dieser Aus
wahl zugestimmt hat. 
Den Umweltschutz-Preis 1981 
der J ohann Wolfgang Goethe
Universität erhielt Dr. Franz 
Meixner für seine Disserta
tion: "Die vertikale Verteilung 
des atmosphärischen Schwe
feldioxids im Tropopausenbe
reich", die unter der Leitung 
von Professor Dr. Hans-W. 
Georgii angefertigt wurde. 

Der Preis wurde 1972 von der 
Firma Procter und Gamble ge
stiftet und ist mit 5000 Mark 
dotiert. Dieser Preis wird vom 
Präsidenten der Universität 
ausgeschrieben. 

. Bewerben können sich alle 
Universitätsangehörigen, die 
im Laufe des vorangegangenen 
Jahres eine Arbeit auf dem 
Gebiet der Umweltforschung 
angefertigt haben. 
Der Preisträger 1981 wurde 
unter sechs Bewerbern von der 
Umweltkommission des Senats 
ausgewählt, und der ständige 
Ausschuß Ir hat dieser Wahl 
zugestimmt. Die Arbeit ist 
ebenfalls mit Auszeichnung 
bewertet worden. 

Belegfrist 
Die Belegfrist im Winter
semester 1981/82 begann am 
2. 11. 1981 und endet am 
20. 11. 1981. Sämtliche Lehr
veranstaltungen, die ein 
Studierender besucht, wer
den mit Angabe der Vor
lesungsnummer aus dem 
Vorlesungsverzeichnis in das 
Belegformular eingetragen. 
Die Formulare wurden be
reits mit den RückrneIde
unterlagen zugesandt bezie
hungsweise bei der Imma
trikulation zum Winter
semester 1981/82 ausgehän
digt. Das Original des Be
legscheines wird in den be
reitstehenden Kasten im 
Erdgeschoß des neuen So
zialzentrums vor dem Stu
dentensekretariat eingewor
fen, die gelbe Kopie als Be
standteil des Studienbuches 
in dieses eingeheftet. 
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Die Universität braucht das 
Gelände der Deutschen Bibliothek 
Das Gelände der Deutschen Bibliothek an der Zeppelinallee ist 
zum Zankapfel zwischen der Stadt Frankfurt und deI' Universität 
einerseits und der Kreditanstalt für Wiederaufbau andererseits 
geworden. Als "Kampf Kommerz gegen Kultur" sieht es Stadtrat 
Hilmar Hoffmann, "Manipulationen" fürchtet Universitätspräsi
dent Prof. Dr. Hartwig KeIm. In einer Pressekonferenz am 
19. Oktober sind Stadtrat und Universitätspräsident an die 
Medien gegangen, weil ~,ein einmaliger Vorgang in Frankfurt die 
Unterstützung der Öffentlichkeit verlangt" (Hoffmann). Der 
Grund: Die Kreditanstalt will das Gelände der Deutschen Biblio-. 
thek kaufen. 

Die Deutsche Bibliothek wird 
Ende der 80er Jahre auf ihr 
neues Gelände an der Ecke 
Adickesallee / 'Eckenheimer 
Landstraße umziehen. Dann, 
so war jedenfalls die bisherige 
Planung, könnte die Stadt
und Universitätsbibliothek die 
Gebäude der DB beziehen und 
endlich ihre prekäre Raumnot 
beseitigen. Beide Bibliothe~en 
sind nur durch die Zeppelinal
lee getrennt. Eine unterirdi
sche Verbindung ist möglich. 
Größere Umbauten sind nicht 
notwendig, weil die beiden 
Hochhäuser der DB bereits als 
Magazin- bzw. Verwaltungsge
bäude erstellt worden sind. 

Zur Konkurrenz aber entwik
kelt sich seit etwa drei Mona
ten die Kreditanstalt für Wie
deraufbau (KW), die räumlich 
an das Gelände der DB an
schließt. KW -Vorstandsmit
glied Dr. Manfred Schüler 
macht sich für einen Options
vertrag auf das Grundstück 
der Deutschen Bibliothek 
stark. Schüler, ehemals Kanz
leramtschef in Bonn, hat noch 
gute Verbindungen zum Bund. 
Darum nun der Vorstoß von 
Stadt und Universität, damit, 
so Stadtrat Hoffmann, der 
Verkauf des Geländes an die 
Kreditanstalt "nicht hinter den 
Kulissen . zu einer beschlosse
nen Sache wird". 

Inzwischen haben Stadtrat 
Hoffmann und Universitäts
präsiden t KeIm in einem Brief 
Dr. Schiller und die anderen 
Vorstandsmitglieder der Kre
ditanstalt zu einer öffentlichen 
Diskussion über die spätere 
Nutzung der DB eingeladen. 
Das Thema soll lauten: "Geist 
gegen. Geld. " 

Nut-zung des Gebäudes der DB 
für Zwecke der Stadt- und 
Universitätsbibliothek 
Die S'tadt- und Universitätsbi
bliothek Frankfurt a. M. dient 
der Forschung und Lehre, 'der 
beruflichen und allgemeinen 
Bildung. Sie ist wissenschaftli
che Zentralbibliothek für 
Frankfurt, Universitätsbiblio
thek , der J ohann Wolfgang 
Goethe-Universität, Regional
bibliothek mit zahlreichen . 
Landesaufgaben, Schwer
punktbibliothek der überregio
nalen Literaturversorgung der 
Bundesrepublik Deutschland 
mit zwölf literarischen Fach
gebieten und Forschungsbi
bliothek mit bedeutenden Spe
zialsammlungen und Archiven. 
Der Gesamtbestand der Biblio
thek (einschließlich Sencken
bergische Bibliothek) beträgt 
knapp drei Millionen biblio
graphische Einheiten. Der 
jährliche Zugang liegt bei 
knapp 100 000 Publikationen. 
Es werden rund 18000 laufen
de Zeitschriften gehalten. Im 
letzten Jahr wurden knapp ei
ne Million Ausleihfälle regi
striert, rund 200 000 Leser ar
beiteten während des Jahres in 
den Lesesälen. 

Mit diesen Zahlen ist die 
Stadt- und Universitätsbiblio
thek Frankfurt a. M. die größ
te und benutzungsintensivste 
Universitätsbibliothek der 
Bundesrepublik. 
Die ständig steigenden Benut
zerzahlen, die Spezialisierung 

der Serviceleistungen, die Er
weiterung der Aufgabenberei
che und die Publikationsmen
gen haben die Bibliothek in
zwischen in eine extrem 
schwierige räumliche Situation 
gebracht. Das Gebäude ist so
wohl im Betriebsbereich als 
auch im Magazinbereich hoff
nungslos überbelegt. Service
einrichtungen sind nur unter 
beengten Verhältnissen zu be
treiben, wichtige Sammlungen 
sind zum Teil unzugänglich, 
neue re Entwicklungen im Me
dienbereich oder im techni
schen Bereich können nicht 
berücksichtigt werden, provi
sorische Arbeitsplätze mußten 
in größerem Umfang im Maga
zinbereich bei Kunstlicht und 
unzulänglichen klimatischen 
Verhältnissen eingerichtet 
werden. 
Die Bibliothek, die ursprüng
lich tür eine Kapazität von 
zwei Millionen Bänden geplant 
war, hat seit 1977 ein Aus
weichmagazin in Fechenheim 
mit 500 000- Bänden Fassungs
vermögen angernietet, das in
zwischen belegt ist. Der Haus
haltsausschuß der Universität 
hat ferner am 15. Oktober ei
ner befristeten Nutzung von 
Räumen in der alten Mensa 
für Zwecke der Bibliothek zu
gestimmt. Für die Fachhoch
schule Bibliothekswesen, eine 
Abteilung der Bibliothek, wur
de ab 1. September 1981 eine 
Liegenschaft im Westend an
gemietet. Dies kömien nur vor
übergehende Notmaßnahmen 
sein, um die Bibliothek zumin
dest in den Grundfunktionen 
dienstbereit zu halten. 

Insgesamt zeigt dieser kurze 
Situationsbericht, daß die ur
sprünglich überzeugende, be
nutzerfreundliche Bibliotheks
konzeption der Stadt- und 
Uni versitä ts bi bliothek durch 
die extreme Überbelegung ei
nerseits und die zunehmende 
Zersplitterung auf Grund von 
notwendigen Aus1agerungen 
und Anmietungen andererseits 
gefährdet wird, die Dienstlei -
stungen verschlechtert und die 
Arbeitsverhältnisse über Ge
bühr erschwert werden. 
Die Stadt- und Universitätsbi
bliothek hat nicht zuletzt 
durch ihre sehr günstige Lage, 
ihre unkomplizierte Zugäng
lichkeit der Buchbereiche und 
ihr breites Angebotsspektrum 
ihre Spitzenposition erreicht. 
60 Prozent aller Benutzungs
fälle entfallen auf die Univer
sität, 40 Prozent sind außer
uni versi tär. 
Die Nutzung ,des Gebäudes der 
Deutschen Bibliothek für die 
Zwecke und Aufgaben der 
Stadt- und Universitätsbiblio
thek würde in idealer Weise zu 
der notwendigen räumlichen 
Entlastung führen und eine 

Die nächste Ausgabe von 
UNI-REPORT 

im Wintersemester 1981/82 
erscheint am 19. November 
1981. Redaktionsschluß ist 
am 11. November um 12.00 
Uhr. UNI-REPORT steht im 
Rahmen seiner Möglichkei
ten allen Universitätsmit
gliedern für Veröffentli
chungen zur Verfügung. 

klare und übersichtliche 
Funktionentrennung erlauben. 
Durch die unmittelbare räum
liche Nähe zum alten Biblio
theksgebäude kann eine effek
tive Integration erreicht wer
den, Ausstattung und Raum
programm des DB-Gebäudes 
können weitgehend zweckent
sprechend genutzt werden. 

Die Kapazität der beiden Ge
bäude (StUB und DB) ist aus
reichend bis in das Jahr 2000. 
Man kann dann davon ausge
hen, daß im -Kernbereich eine 
erneute Erweiterung oder Ka
pazitätsaufstockung nicht not
wendig ist, sondern inaktive 
Bestände ausgesondert und in 
ein zu planendes regionales 
Speichermagazin aller hessi
schen Bibliotheken verbracht 
werden. 

Der Erwerb des Gebäudes der 
Deutschen Bibliothek würde 
im übrigen auch vom Land 
Hessen finanziell mitgetragen 
werden. Entsprechende 
Schreiben liegen bereits vor. 

Die räumlichen Möglichkeiten 
der Stadt- und Universitätsbi
bliothek sind erschöpft. Eine 
Lösung des Raumproblems 
muß in den nächsten Jahren in 
jedem Fall gefunden werden. 
Die hier vorgeschlageFle Lö
sung hat eine Reihe von Vor
zügen: die Lage, die Größe, die 
Funktionsbezogenheit und der 
Zeitpunkt. 

Zehn Jahre Trio 
(Fortsetzung von Seite 1) 
mie. Als Mitstreiter am Kla
vier wirkt seit Gründung des 
Trios Ralf Fleischhammer; der 
Violinpart liegt seit 1977 in 
Händen von J oszef Sepsei, 
Konzertmeister im Opernhaus
und Museumsorchester, dem 
auch Mechthild Löwer ange
hört, die bis 1974 seinen Platz 
einnahm. Von 1975-1976 ge
hörte Günter Simon vom Ra
diosymphonieorchester Frank
furt dem Trio als Violinist an. 
Die Gründung des Trios fiel in 
eine Phase, in we1cherdie 
Schockwirkungen der Jahre 
1968/69 noch unmittelbar le
bendig waren und musikali
sche Aktivitäten innerhalb der 
Universität spürbar lähmten. 
Die Idee, in jener Zeit des 
Häuserkampfes ein Kammer
ensemble zu gründen, regel
mäßige "Hauskonzerte" zu 
veranstalten und damit eine 
neue Tradition zu begründen, 
mochte manchem als verfrüht 
erscheinen, fand aber nach
drückliche Unterstützung bei 
dem damaligen Direktor des 
Instituts für Physikalische 
Chemie, Prof. Dr. H. Hart
mann, und seinen Mitarbei
tern. Das scheinbar unzeitge
mäße Projekt zog durch seine 
originelle Konzeption dankba
re Hörer aller Generationen an 
und erhielt alsbald auch eine 
tragfähige organisatorische Ba
sis durch Gründung eines För
derungsvereins. Das Echo der 
Öffentlichkeit wirkte ermuti
gend auch auf andere kulturel
le Aktivitäten im Rahmen der 
Universität. Zu danken haben 
dem Trio der Universität und 
seinem Initiator aber auch jun
ge Ensembles, die als Gäste im 
Magnus-Hörsaal ein Podium 
der Erprobung fanden. 
Im Rahmen des Jubiläums
konzerts am 18. November 1981 
wird ein Trio von Volker Da
vid -Kirchner uraufgeführt; 
außerdem stehen Trios von 
Haydn und Dvorak sowie eine 
Ansprache des Universitäts
präsidenten auf dem Pro- . 
gramm. Peter Cahn 
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Ehrenbürger Simons t 
Die Johann Wolfgang Goethe
Universität Frankfurt am 
Main trauert um ihren Ehren
bürg~r William J. Simons, B. 
Sc., O. B. E., der am 20. Juli 
1981 in England gestorben ist. 
In dankbarer Anerkennung 
seiner großen Verdienste, die 
er sich durch die Förderung 
der Pflege der kulturellen Be
Ziehungen zwischen England 
und Deutschland sowie zwi
schen britischen Universitäten 
und der Johanh Wolfgang 
Goethe-Uni versität erworben 
hatte, wurde er 1967 zum Eh
renbürger der Universität er
nannt. 

* Wirtschaftswissenschaften 
Professor Dr. Werner Meißner 
wird im Sommersemester 1982 
eine Gastprofessur für Wirt
schaftspolitik an der Universi
tät Wien wahrnehmen. 

Gesellschaftswissenschaften 
Auf Einladung des Internatio
nalen Zentrums für wissen
schaftliche, ökonomische und 
kulturelle Zusammenarbeit -
griechisch -deutsche Initiative
hat Prof. Dr. Andreas Buro 
vom 12. bis 18. September 1981 
in Griechenland Vorträge über 
Probleme der europäischen In
tegration, den griechischen Bei
tritt zur EG und die sicher
heitspolitische Debatte in Mit
teleuropa gehalten und sich 
an der ökumenischen Woche 
in Askri/Griechenland betei
ligt. 

Geschichtswissenschaften 
Prof. Dr. Carl-Ludwig Holt
frerich ist im September einer 
Einladung zur 41. J ahFestagung 
der American Economic Histo
ry Association nach St. Louis 
gefolgt und hat dort einen Vor
trag über "Methods and Sour
ces of Research into the Ger
man Hyperinflation" gehalten. 
Zuvor war er einer Einladung 
der University of Michigan, 
Ann Arbor, zu einem Vortrag 
im Department of Economics 
gefolgt. Im Oktober hat er an 
einer internationalen Tagung 
über "Banking and Industry in 
the Interwar Period" am Mas
sachuetts Institute of Techno
logy (Ca~bridge, USA) teilge
nommen. 

Lesehilfe 
29. Oktober 1981. Etwa 15 
Studenten des MSB-Spar
takus und der DKP-Hoch
schulgruppen besuchen die 
Sitzung des Ständigen Aus
schusses I und bitten, mit 

. dem Präsidenten nach Sit
zungsende diskutieren zu 
können. Thema ihrer For
derung: Aberkennung der 
Ehrensenatorenwürde von 
KarZ Gustaf Rat jen, weil er 
als Aufsichtsratsvorsitzen
der der Vereinigten Deut
schen MetaUwerke ein 
"Arbeitsplatzvernichter" sei. 
Der Präsident stellt sich der 
Diskussion. Unterdessen 
verteilen die Gäste Flug
blätter mit der Überschrift: 
"KeIms Büro besetzt!" Be~ 
richtet wird, daß sich Mit
glieder des MSB-Spartakus 
und der DKP-Hochschul
gruppen im Büro des Prä
sidenten angekettet hätten, 
"um ihrer Forderung Nach
druck zu verleihen". Mittags 
werden in der Mensa 
dieselben Flugblätter ver
teilt, auch Wandzeitung.en 
künden vom spektakulären 
Ereignis. Das Büro des Prä
sidenten stand die ganze 
Zeit leer, diskutierte er doch 
mit den vermeintlich Ange
ketteten im Senatssaal über 
ihre eigenwillige . Betrach
tungsweise. 

Klassische PhilOlogie und 
Kunstwissenschaften 
Prof. Dr. Ina-Maria Greveru 
und Dr. Christi an Giordan: 
nahmen vom 9. bis 15. Augus 
am ,,,XI. Europäischen Kon 
greß für ländliche SoziolOgie
in Helsinki teil. Prof. Dr. Gre. 
verus hielt einen Vortrag übel 
"Dorferneuerung. Probleme de 
Entwicklung marginaler Ge, 
biete". 
Dr. Christian Giordano hiell 
Vorträge über "Aspekte dei 
Agrarreform in Süditalien~ 
und "Das Überlagerungsmotiv 
in mediterranen Agrargesell, 
schaften: Entwicklungspoliti, 
sche Implikationen". 
Dr. Heinz Schilling, M. A, 
nahm vom 1.-4. 10. 1981 alli 
"Nürnberger Gespräch 81, The. 
ma: Politische Kultur heute, 
Die Bundesrepublik auf dem 
Weg zur nachmodernen Ge. 
seIlschaft" teil. Er hielt den 
Vortrag "Kulturinitiativen 
contra Versorgungsstaat?" 

Physik 
Im Rahmen des Sonderfor, 
schungsbereichs 65 "Festkör, 
perspektroskopie" ist seit Ok· 
tober 1981 Frau Dr. Tuhina 
Ray aus Indien für insgesaml 
12 Monate Gast am Institul 
für Theoretische Physik (Prol, 
Hirst). Sie wird am Teilpro. 
jekt C 12 "Verallgemeinerte 
Kopplung magnetischer Ionen' 
des Sonderforschungsbereichs 
mitarbeiten und dabei theo· 
retische Untersuchungen der 
Energieniveaus von Ionenpaa· 
ren durchführen, die über den 
sogenannten Superaustausclt 
gekoppelt sind. 

Geographie 
Prof. Dr. Josef Matznetter 
(Wirtschaftsgeographie) sprach 
am 7. Oktober 1981 im Rah· 
men des vom Geographischen 
Institut der Universität Basel 
veranstalteten Symposiums 
"Grenze und Kulturlandschaft" 
über das Thema: "Der struk· 
turelle Dualismus Afrikas im 
Spieg-el seiher Staatsgrenzen', 

* Prof. Dr. Gerald Gruber, In· 
stitut für Wirtschafts_ und So· 
zialgeographie, hielt sich im 
Rahmen seiner Forschungen 
zur Entwicklung ländlicher 
Räume und in Fortsetzung 
eines Vortrags aufenthaltes von 
April 1981 im September wie· 
der an der California State 
University in Fresno sowie bei 
Staats- und Bundesbehörden 
in Kalifornien auf. 

Graduiertenförderung 
gesichert 
Die Graduiertenförderung, die 
zunächst angesichts der Fi· 
nanzprobleme des Bundes En' 
de dieses Jahres gestrichen 
werden sollte, ist bis Ende 
1983 gesichert. Aufgrund der 
massiven Proteste der west· 
deutschen Rektorenkonferenz 
und ,auch der Konferenz Hessi' 
scher Universitätspräsidenten 
wird das Bundesbildungsmini
sterium für 1982 zehn Millionen 
und für :1983 fünf Millionen 
Mark zur Verfügung stellen, 
Der Bund trägt 65 Prozen t, die 
Länder tragen 35 Prozent der 
Graduiertenförderung. 
Die Mittel nach dem "Grafog' 
werden als Darlehen vergeben. 
An der Universität Frankfurt 
erhalten zur Zeit 85 junge 
Wissenschaftler Gelder auS der 
Graduiertenförderung, bun' 
desweit sind es rund 3000. 

Versteigerung 
Die Hausverwaltung wird .a~ 
Freitag, 13. November, von 1, 
bis 12 Uhr im Hörsaal ,I 

(Hauptgebäude) eine Verstel' 
gerung der im Kerngebiet de~ 
Universität gefundenen un 
nicht abgeholten Gegenstände 
durchführen. Es darf geboten 
wercien! 
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Goldene Doktorjubiläen 
1981 konnten sechs ehemalige 
Frankfurter D?~to!anden der 
Chemie das 50J ahnge Doktor
jubiläum begehen. 

n· Am 16. Oktober fand in der 
Aula eine eindrucksvolle Feier 

e· statt, in der an fünf Jubilare 
durch den Dekan des FaChbe
reiches Chemie, Prof. Dr. 
Alfred Schleip, die "Goldenen 
Doktordiplome" überreicht 
wurden. Der sechste Jubilar, 
Dr. Marcel Gradsten (Florida, 
USA), konnte aus Gesundheits_ 
gründen nicht persönlich an 
der Feierstunde teilnehmen. 

Die Festveranstaltung wurde 
würdevoll mit Werken von 
Antonin Dvorak durch das 
Trio der Universität (R. 
Fleischhammer, E. W. Grabner 

.m und J. Sepsi) musikalisch um
rahmt. 

lösung der "Kaiser-Wilhelm
Gesellschaft" . 

sonderen '. Ehre und Freude, 
daß aus ihren Mauern so tüch
tige und international bedeu
tende Wissenschaftler hervor-
gegangen sind. , 
Nach den Grußworten des De
kans des Fachbereichs Chemie, 
Prof. Dr. A. Schleip, und des 
Universitätspräsidenten Prof. 
Dr. H. KeIm sowie des Präsi
denten der Gesellschaft Deut
scher Chemiker, Prof. Dr. Dr. 
h. c. muIt. G. Wilke, und der 
Laudatio von Prof. Dr. W. Ried 
hielt Lord Todd den vielbeach
teten Festvortrag "Chemie in 
Vergangenheit und Gegen
wart". Dr. B. K. Blount schloß 
den Reigen der Redner mit 
seinem zeitgeschichtli'ch hoch
interessanten Bericht über die 
Anfänge der Max-Planck-Ge
sellschaft. W. R. 
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Stipendien ' 

Die Akademische Auslands-: 
stelle der Universität Frank
furt, Sozialzentrum, Bocken-l 
heim er Landstr. 133, 5. Stock, 
Zimmer 522, gibt die Auss'chrei
bung folgender Stipendien im 
Ausland bekannt: 

dem 2. und 6. Fachsemester be
finden. Laufzeit: August 82 bis 
Mai 83. Bewerbungstermin : 1. 
12.1981 bei der Akademischen 
Auslandsstelle. (Nur für Stu
dierende, die die "Vorläufige 
Bewerbung" bis zum 15. 9. 1981 
beim DAAD eingereicht haben) 

Anglisten nach Großbritannien 
und Irland . Stipendien der kanadischen 

Die Ausschreibung richtet sich 
an Studierende, die sich im 
WS 81/82 im 2. oder 3. Fach
semester befinden. Laufzeit: 
Okt. 82 bis März 83. Bewer
bungstermin : 1. 12. 1981 bei der 
Akademischen Auslandsstelle. 

Anglisten nach USA und 
Kanada 
Zielgruppe sind Studenten, 
die sich im WS 81/82 zwischen 

Regierung 1982/83 
Die kanadische Regierung stellt 
wiederum Stipendien für deut
sche Studierende, Graduierte 
und Promovierte zur Verfü
gung. Die Bewerber müssen 
nachweisen, daß ihre Arbeit 
ein kanadisches Thema be
trifft. Studierende müssen ein 
mindestens 8semestriges Stu
dium abgeleistet haben. 
Bewerbungs:unterlagen direkt 
beim DAAD, Kennedyallee 50, 
53 Bonn. Abgabetermin: 15.12. 
1981. 

Die ersten Chemie-Promotio
nen in der Naturwissenschaft
lichen Fakultät der noch jun
gen, 1914 gegründeten Frank-

Lord Todd ist einer der bedeu
tendsten Wissenschaftler des 
20. Jahrhunderts; 1957 erhielt 
er den Nobelpreis für Chemie 
für seine bahnbrechenden Ar
beiten auf dem Naturstoffge
biet, insbesondere für die Auf
klärung der Struktur der Nu
cleinsäuren, ohne die weder 
die Erforschung des geneti
schen Codes noch die Entdek
kung der Doppelhelixstruktur 
der Erbsubstanz möglich ge
wesen wäre. Das Interesse und 
die Liebe für die Naturstoffe 
wurde in ihm in Frankfurt 
während seiner Dissertation 
"über Gallensäuren" von sei
nem begeisternden Lehrer 
Walther Borsche geweckt. 
Lord Todd hat die höchsten 
Auszeichnungen vieler Akade
mien, wissenschaftlicher Ge
sellschaften und Universitäten 
der ganzen Welt erhalten und 
wurde von der britischen Kö
nigin in den Adelsstand erho
ben. 

D FG-Forschungsstelle Michael-Foster-Stipendium der 
Universität Oxford 
Nur für Studentinnen und Stu
denten, die im Laufe von 2 
Jahren einen akademischen 
Grad in Oxford ablegen wol
len. Laufzeit: 1. 10..82 - 30.6. 
84. Bewerbungsunterlagen bei 
der Akademischen Auslands
steIle. Bewerbungstermin: 15. 
12. 81 beim DAAD, R~ferat 312 
(nicht für Mediziner). 

r· furter Universität, fanden 1921 
statt, so daß vor zehn Jahren 
das erste "goldene Doktordi
plom" vom Fachbereich Che
mie verliehen werden konnte. 
Vier der ausgezeichneten Wis
senschaftler, die Briten B. K. 
Blount, A. L. Morrison und A. 
R. Lord Todd und der Deut
sche J. Niemann, waren Schü
ler von Professor Walther Bor

Die Jubilare Dr. Morrison, Dr. 
Niemann und Dr. Schnitz
spahn sind nach ihrer Promo
tion vor 50 Jahren in die Che
mische Industrie gegangen und 
haben dort, jeder an seiner 
Stelle, führende Positionen er
langt. 

" Wahrnehmungsprozesse" 

o· sche und L. Schnitzspahn 
er Schüler von Professor Julius 

von Braun, die ihrerseits über 
den Nobelpreisträger Otto 
Wallach wissenschaftlich 
direkt von den großen Natur
forschern Friedrich Wöhler 
und Justus Liebig abstammen. 

Während Julius von Braun 
der 1935 von den Nazis vorzei~ 
tig ,aus dem Amt gedrängt 
wurde, 1939 in Heidelberg 

! starb, konnte Walther Borsche 
schon im April 1945 mit seinen 
britischen Schülern durch B. 
K. Blount, der ihn in Friedberg 
aufsuchte, in Kontakt kom
men. Blount war nach der Be

ll' satzung wissenschaftlicher Di-
1). rektor bei der Kontrollkom

mission und hat entscheidende 
und bleibende Verdienste um 
die Neugründung der Ma:x,
Planck-Gesellschaft und der 
Gesellschaft Deutscher Chemi
ker in der britischen Zone. Er 
holte Ende 1945 Otto Hahn und 
Werner Heisenberg aus der In
ternierung in England nach 
Göttingen und verhinderte die 
von den drei anderen Besat
Zungsmächten geforderte Auf-

Es gereicht der Universität und 
dem Fachbereich zur ganz be-

Die von der 'Deutschen For
sChungsgemeinschaft seit Juli 
1980 finanzierte Forschungs
stelle "Wahrnehmungsprozes
se" am Institut für Psychologie 
der J ohann Wolfgang Goethe
Universität hat im August 1981 
einen Bericht über ihre Arbeit 

Rauchverbot in allen, 
Lehrveranstaltungen 
Seit Semesterbeginn häufen 
sich wieder Beschwerden über 
Raucher in Vorlesungen und 
Seminaren. Anlaß dafür, hiet 
wieder einmal auf die eindeu
tige Rechtslage hinzuweisen: 
1. Grundsätzlich besteht in al
len .. Lehrveranstaltungen ein 
Rauchverbot. Das Recht des 
Rauchers auf freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit muß hin
ter dem Recht des Nichtrau
chers auf körperliche Unver
sehrtheit zurücktreten. Nach 
der Rechtsprechung sind der 
Präsident als Hausherr und die 
Lehrenden als Veranstaltungs
leiter verpflichtet, die in Frage 
kommenden Studenten vor ge
sundh~itlichen Schäden zu 
schützen. 

2. Das Rauchverbot kann in 
Lehrveranstaltungen mi t ge
ringer Teilnehmerzahl (ca. 10 
bis 20) aufgehoben werden, 
wenn alle Anwesenden damit 
einverstanden sind, daß ge
raucht wird. Dies ist zu Beginn 
jeder Veranstaltung ausdrück
lich ' festzusteHen. Das Rauchen 
muß untersagt bleiben, wenn 
es von nur einem der Beteilig
ten gewünscht wird. 

In 'allen Lehrveranstaltungen 
kann, wenn dies von den Anwe
senden gewünscht wird, nach 
jeweils 45 Minuten eine Pause 
eingelegt werden, um Rau
-ehern Gelegenheit zu geben, 
außerhalb des Veranstaltungs
raumes zu rauchen. 

Neue Dekane traten ihr Amt an 
Fachbereich Dekan 
1 Rechtswissenschaft Eckard Rehbinder 
2 Wirtschaftswissenschaften Bertram Schefold 
3 Gesellschaftswissenschaften Joachim Hirsch 
4 Erziehungswissenschaften Günther Böhme 
5 PSYChologie Helfried Moosbrugger 
6 Religionswissenschaften Edmund Weber 
7 Philosophie Werner Becker 
8 Geschichtswissenschaften Eike Haberland 
9 Klassische Philologie Wolf Spemann 

und Kunstwissens'chaften 
10 Neuere Philologien Alfred Karnein 
11 Ost- und außereuropäische Hans Walter Wodarz 

ge Sprach- und Kulturwissen-
er schaften 
I 12 Mathematik 

13 Physik 
14 Chemie 
15 BiOchemie, Pharmazie und 
16 L~bensmittelchemie 

BIologie 
17 Geowissenschaften 
18 Geographie 
19 Humanmedizin 

20 Informatik 
21 Ökonomie 

1 :::: beide sind Prodekane 

Bruno Brosowski 
Reiner Dreizier 
Alfred Schleip 
Heinrich Rüterjans 

Friedrich Barth 
Arno Semmel 
Heinrich Jäger 
Hans Joachim Müller 

Otto SpanIol 
Paul Bernd Spahn 

Prodekan(e) Prädekane 
Gerhard Dilcher Klaus Friedr. Arndt 
Hartmut Kreikebaum Joach. Niedereichholz 
Heinz Steinert Iring Fetscher 
Gertrud Beck-Schlegel 
Siegfried Preiser . 
J ohannes Hoffmann 
Wilhelm Essler 
Lothar Gall 
Hans von Steuben 

Burkhardt Lindner 
Arnold Goldberg 

Gerhard Burde 
W. Martienssen 
Walter Sterzel 
Heinz Niebergall 

Udo Halbach 
Hartmut Fueß 
Klaus Wolf 
Klaus Ring 1 

Jürgen Meier-Sydow 1. 
Detlef Wotschke 

Friedhelm Burkardt 
Hermann Siller 
Arend Kulenkampff 
Ulrich Muhlack 
Willibald Heilmann 

Horst G. Klein 
Ekkehard May 

J ohann Baumeister 
Walter Jung 
Dieter Rehm 
Heinrich Glasl 

Theodor Gies 
Klaus-P. Vogel 
Hans-G. Niemz 

im ersten Forschungsjahr (1980 
- 1981) vorgelegt. In diesem 1. 
Jahresbericht werden die bis
herigen Aufbauarbeiten sowie 
die ersten experimentell
quantitativen Ergebnisse ver
schiedener Voruntersuchungen 
beschrieben. 

Die , Arbeiten der Forschungs
gruppe insbesondere auf frü
heren nordamerikanischen, ja
panischen und europäischen 
Untersuchungen zur Wahrneh
mungsentwiclung und zum 
Wahrnehmungslernen. So hat 
zum Beispiel der bedeutende 
Schweizer Psychologe und 
Pädagoge Jean Piaget mit sei
nen früben wahrnehmungs
psychologis'chen Studien (1940 
- 1960) einen wichtigen 
Grundstein für die moderne 
entwicklungspsycholosche 
Wahrnehmungsforschung ge
legt, wobei die von ihm her
ausgearbeiteten Zusammen
hänge von Wahrnehmung und 
Denken von besonderem Inter
esse sind. Das nunmehr ange
laufene Forschungsprogramm 
will dort ansetzen, wo Piaget 
u. a. aufgehört haben; theoreti
sche KonzeptuaIisierungen sol~ 
len in experimentiellen 
Grundlagenstudien geprüft 
und erweitert werden. Anhand . 
von rund 20 Einzelprojekten 
werden hier die räumlich-zeit
lichen Bedingungen der Wahr
nehmungsentwicklung und des 
Wahrnehmungslernens im ein
zelnen untersucht. 
In der Forschungsstelle arbei
ten zur Zeit Dipl.-Psych. J. 
Abresch, Dr. P. Huschke, Dr. 
H.-P. Musahl (stellv. Projekt
leiter), Prof. Dr. V. Sarris (Pro
jektleiter) und als Gast Frau 
Priv.-Doz. Dr. B. Zoeke (Uni
versität Münster). Bei der Vor
bereitung und Durchführung 
der Untersuchungen wirken , 
außerdem bis zu zehn studen
tische Hilfskräfte mit. Arbeits
räume (Büroräume) in der 
Bockenheimer Landstraße 142, 
Versuchs- und Materialräurne 
in der Georg-Voigt-Str. 8 so
wie ein "mobiles Laborato
rium" - ein zum fahrbaren 
Laborraum umgebauter 
VW-Transporter - stehen für 
die Abwicklung des auf etwa 5 
Jahre angelegten Forschungs
programms zur Verfügung. 
Die Arbeitsgruppe berichtete 
über ihre ersten Untersu
chungsergebnisse zum Thema 
" Wahrnehmungsen twicklung 
und Wahrnehmungslernen" 
auf der 5. Tagung für Ent
wicklungspsychologie in Augs
burg (20. - 23. September 
1981). h.-p.-m. 

John-F.-;Kennedy-Gedächtnis
Stipendien (Harvard) 
Die Harvard-University, Cam
bridge, Massachusetts, vergibt 
an Promovierte und Habili
tanden aus den Fa.chgebieten 
der Politischen Wissenschaft, 
der "Public Policy", der Zeit
geschichte, der Wirtschafts
und Sozial wissenschaften und 
Rechtswissenschaften (Öffent
liches Recht) Stipendien mit 
einer Laufzeit von 10 Monaten 
(September 82 - Juni 83). Be
werbungsunterlagen direkt 
beim DAAD. Bewerbungster
min: 1. 1. 1982. 

Theodor ,Haebler-Stipendien 
zum Erwerb des Masters of 
Public Administration 
Die School of Government der 
HanTard University bietet Be
werbern mit abgeschlossener 
Hochschulbildung und mehr
jähriger Tätigkeit im öffent
lichen Dienst Studienmöglich
keiten auf allen Verwaltungs
gebieten. Bewerbungsunterla
gen direkt beim DAAD. Be
werbungsschluß: L 1. 1982. 

Austauschprogramm 
zwischen der Universität 
Frankfurt und der Universität 
Glasgow (Schottland). Laufzeit: 
Oktober - Februar. Es steht' 
ein $tipendium zur Verfügung. 
Nur für Anglisten. Bewer
bungstermin : 1.12.1981. Unter
lagen und Auskunft in der 
Akademischen Auslandsstelle, 
Sozialzentrum, 5. Stock, Zim
mer 522. 

A.Is Fremdsprachenassistent 
ins europäische Ausland! 
Der Pädagogische Austausch':' 
dienst vermittelt im Aus
tauschjahr 1982/83 Stellen für 
deutsche Fremdsprachenassi
stenten im europäischen Aus
land. Dieses Angebot richtet 
sich in erster Linie an Stu
dierende neuerer Sprachen, 
aber auch anderer Geisteswis
senschaften mit ausreichenden 
Fremdspra.chenkenntnissen. 

Voraussetzung ist ein vierse
mestriges Studium bei Antritt 
der Tätigkeit. Dauer des Aus
lands aufenthaltes : Herbst 1982 
- Sommer 1983 (8 - 11 Mo
nate). Bewerbungsunterlagen 
sind bei der Akademischen 
Auslandsstelle erhältlich. Be
werbungsschluß: 15. Januar 
19'82 beim Hessischen Kultus
minister. 



Seite 4 Mittwoch, 4. November UNI-REPORT 

Professor Reiner Bass t Stiftungsgastdozentur für Poetik 

Peter Bichsel 
Am Tag nach Beendigung sei
nes Dekanatsjahres verstarb 
am 2. Oktober 1981 Prof. Dr: 
Reiner Bass, Ph.D., im 51. Le
bensjahr. 
Das Institut für Kernphysik 
der J ühann W ülfgang Güethe
Universität Frankfurt am 
Main, der Fachbereich Physik 
und die deutschen Kernphysi
ker verlieren mit ihm einen 
in t'erna tiünal angesehenen 
Wissenschaftler und engagier
ten Lehrer. 
Reiner Bass wurde 1930 in 
Ludwigshafen gebüren und 
wuchs in Stu ttgart auf. Er be
suchte das dürtige Eberhard
Ludwig-Gymnasium, das er 
1948 mit dem Abitur verließ. 
Seine Neigungen gingen früh 
in die Richtung der Naturwis
senschaft, und sO' begann er an 
der Technischen Hüchschule 
Stuttgart das Studium der 
Physik, das er 1954 mit einer 
Arbeit bei H. O. Kneser über 
"Untersuchungen an Eiskri
stallen" abschlüß. Anschlie
ßend ging er nach England an 
das Imperial Cüllege der Uni
versity üf Lündün zu J. Lamb. 
Im Jahre 1958 prümüvierte er 
dürt mit einer Arbeit über 
"Ultraschallabsürptiün und 
SChwingungswärme verflüs
sigter Gase". Im Februar 1958 
wurden ihm der Grad des 
Ph.D. der Fakultät für Inge
nieurwesen und das Diplüma 
üf Imperial Cüllege (DIC) ver
liehen. Im Mai des gleichen 
Jahres prümüvierte er an der 
Technischen Hochschule Stutt
gart bei U. Dehlinger mit einer 
Arbeit "Zur Theürie der me
chanischen Relaxatiün des Ei
ses". Die zwei Dissertatiünen 
charakterisieren bereits zwei 
Wesenspunkte seiner wissen
schaftlichen Arbeit, die ständi
ge Verbindung vün Experi
ment und Theürie, aber auch 
seine Fähigkeit zu intensiver 
und künzentrierter Arbeit. Be
reits vün Lündün aus nahm er 
Küntakt zum neugegründeten 
Institut für Kernphysik der 
Jühann Wülfgang Güethe-Uni
versität Frankfurt am Main 
unter der Leitung von Erwin 
Schüpper auf, um sich in sei
ner zukünftigen Arbeit Pro
blemen der K:ernphysik zuzu
wenden. Die bevürstehende 
Beschaffung eines Van de 
Graaff-Beschleunigers veran
laßte ihn, nüch einmal um Ur
laub , zu bitten, um sich mit 
Prüblemen und Methüden der 
Kernphysik am Institut vün T. 
W. Bünner in Hüuston/Teras 
vertraut zu machen. Vün dürt 
kehrte er 1960 nach Frankfurt 
zurück, um die zweite Säule 
des Instituts, dre Beschleuniger 
- neben einem Fürschungsre
aktür - zu verstärken. 
Die in USA begünnenen Un
tersuchungen an Kernreaktiü
nen mit schnellen Neu tronen 
waren zunächst auch Gegen
stand der anschließenden Für
schungsarbeit der nächsten 
Jahre in Frankfurt. Sie galten 
Nukliden im Massenbereich A 
= 20 bis 40. In Kernen dieses 
Massenbereiches zeigen sich 
bereits kollektive Züge der 
Kernstruktur; die Energieei
genwerte der Einteilchenfrei
heitsgrade der Nukleonen 
sind mit denen küllektiver 
Freiheitsgrade vergleichbar. In 
Anregungszuständen treten 
beide Fürmen gemischt auf. 
Die Entwicklung detaillierter 
Beschreibungsmodelle für die 
Kernstrukt~r in diesem Über
gangsbereich erfürderte gute 
Kenntnis der spektrüsküpi
schen Parameter. Hierzu hat 
Bass durch seine Arbeiten an
erkannt'e Beiträge geliefert, 
durch meßtechnische Verbes
serungen und eine spezielle 
Untersuchungsmethüdik, 

Küinzidenzen mit den der 
Teilchenemissiün fülgenden 
7J-Übergängen. Sie fanden ih
ren Niederschlag in einer RE~i
he von Arbeiten, zusammen 
mit einer Gruppe vün ihm be
treuter Dültoranden und Di
plümanden, und in seiner Ha
bilitatiünsschrift. 

Diese Untersuchungen wurden 
anschließend auch auf Reak
tiünen mit geladenen Teilchen 
ausgedehnt mit dem Ziel, be
stimmte Anregungszustände 
über verschiedene Reaktiü
nen zu erzeugen, beispielswei
se Teilchen-Lüchzustände mit 
Isüspin T = 1 in A = 40 Ker
nen in 4°K als gebundene, in 
40Ca als Streuzustände. 

Gegen Ende der 60e.r Jahre be
gann sich ein neues Gebiet -
das der Physik mit schweren 
Ionen - abzuzeichen. Diesem 
Neuland wandte er sich zu, zu
nächst mit Arbeiten zur appa
rativen Entwicklung und mit 
Beiträgen zu wichtigen Meß
einrichtungen, die jetzt bei der 
Gesellschaft für S'chweriünen
forschung in Darmstadt be
nutzt werden. Mit diesen Ein
richtungen begann er dann, die 
Frage der Fusiün zweier 
schwerer Kerne zu bearbeiten. 
Daraus entstand ein semiklas
sisches Müdell, das auch die 
Reibung der Nukleünenbewe
gung berücksichtigt und das 
Vürhersagen für die Fusiüns
wirkungsquerschni tte macht. 
Viele Daten, die in den nach
fülgenden Jahren in verschie
denen Labüratürien erarbeitet 
wurden, passen sehr gut in das 
als "Bass-Müdell" in die Lite
ratur eingegangenen Bild. 

Aus der intensiven Beschäfti
gung mit dem Gesamtgebiet 
der ' Schweriünen-Kernphysik, 
das er auch in ständig variier
ter Fürm in seinen Vorlesun
gen vertrat, entstand eine Mü
nügraphie, die im Jahre 1980 
erschien. 

Reiner Bass 

Mit ·diesem Buch schuf er sich 
eine bleibende Erinnerung, die 
nicht die letzte hätte sein sül
len, 'wenn ihn nicht 'sein plötz
licher Tod viel zu früh ' 'ereilt 
hätte. 

Nach der Habilitatiün im Jah
re 1966 wt:j.rde Bass 1968 zum 
Wissenschaftlichen Rat und 
Professür ernannt. Sein Wir
ken . wäre unvollständig be
schrieben ohne die Erwähnung 
seiner Tätigkeit als akademi
scher Lehrer. ' 

Gründliche Ausbildung und 
Betreuung der Studenten sind 
ihm stets ein wichtiges Anlie
gen gewesen. Sein Engagement 

. als Fürscher und Lehrer 
drückt sich auch in 20 von ihm 
angeregten und betreuten Dis
sertationen und 50 unter seiner 
Leitung durchgeführten Di
plümarbeiten aus. 

Das Bild vün Reiner Bass 
bleibt auch unvüllständig, 
wenn nicht der Freund und 
Küllege genannt wird, der 
stets das Gemeinwühl weit 
über eigene Ziele setzte, der 
allzu schnellen Wendungen 
meist kritisch gegenüberstand, 
sich aber, wenn er sich vüm 
Sinn einer Sache überzeugt 
hatte, mit Lüyalität und Nach
druck dafür einsetzte. Seine 
menschlichen Eigenschaften, 
sein abgewügenes Urteil und 
sein unbestechliches Streben 
zu gesicherten Erkenntnissen 
in der Wissenschaft gaben dem 
Leben im Institut für Kern
physik unvergeßliche Beiträge 
wissenschaftlicher und 
menschlicher Qualität. 

Erwin Schopper 
Klaus Bethge 

hält im Wintersemester 1981/82 fünf Vürlesungen zum 
Thema 

"Geschichten über Literatur" 
Die Vürlesungen finden statt 
dienstags am 12., 19., 26. Januar, 2., 9. Februar 
joeweils 18-19 Uhr 
im Hörsaal VI des Hauptgebäudes, Bauteil D 

An denselben Tagen hält Peter Bichsel ein Seminar zur 
Vorlesung (20-22 Uhr). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Schriftliche Anmeldung mit einer Begründung des Inter
esses ist erforderlich bis zum 14. Dezember an Prüf. Dt. 
H.-D. Zimmermann, Institut für Deutsche Sprache und 
Literatur H, Gräfstraße 76. Die Seminarteilnehmer werden 
bis Anfang Januar benachrichtigt. 

Vorlesung und Seminar sind ürdnungsgemäß zu belegen 
(siehe Vürlesungsverzeichnis). 

Am 12. Januar wird in der Stadt- und Universitätsbibliü
thek, Bückenheimer Landstraße 134-138, eine Ausstellung 
zu Peter Bichsels Leben und Werk eröffnet. 

Afrikanische Hochschuldidaktiker 
, 

informierten sich in Frankfurt 
Sind die Probleme des Lehrens 
und Lernens an afrikanischen 
Hochschulen anders als an 
deutschen Universitäten? Wie 
werden die Prübleme vün 
Massenuniversität, von finan
ziellen Beschränkungen und 
vün fehlenden Anreizen für 
didaktische Innovationen in ' 
unterschiedlichen Ländern be
handelt und gelöst? Diese Fra
gen stellten Pädagogen und 
Hüchschuldidaktiker aus meh
reren afrikanis'chen Ländern, 
die zu einem hüchschuldidak
tischen Seminar am 28.129. 
September 1981 in Frankfurt 
am Main zu Besuch waren. 
Durchgeführt wurde das zwei
tägige Seminar am Fachbe
reich Wirtschaftswissenschaf -
ten vün der Professur für 
Hüchschuldidaktik der Wirt
schaftswissenschaften unter 
Leitung vün Prüf. Dr. Ulrich P. 
Ritter. Die Teilnehmer, ca. 25 
?frikanische Hüchschullehrer, 
Dekane und Institutsleiter, 
kamen aus verschiedenen eng
lis'chsprachigen Ländern wie 
Nigeria, Kenia, Tansania, 
ghana, Bütswana, Sudan,' 
Athiüpien. Sie waren vün der 
Deutschen Stiftung für Inter
natiünale Entwicklung (DSE), 
Bünn, . zu einer Studienreise 
eingeladen, die sie weiterhin 
auch zu den Universitäten 
Göttingen, Hamburg und Ber
lin führte. In Berlin fand dann 
~in Kongreß mit deutschen 
tlnd afrikanischen Hüchschul-

. didaktikern über da·s Thema 
"Imprüving University Tea
ching" statt. 

Frankfurt war die erste Sta
tiün der Studienreise und für 
viele der Gäste die erste Be
gegnung mit Deutschland bzw. 
mit dem -eurüpäischen Konti
nent. Hieraus ergab sich, als 
erstes einen Erfahrungsaus
tausch vürzunehmen, mit den 
Problemen der Lehre an deut
schen Hochschulen vertraut zu 
machen und diese mit der 
Situation an afrikanisChen 
Hüchschulen zu vergleichen. 
Nach einem Einleitungsreferat 
vün Prüf. Ritter über die ge
genwärtige Hochschullehre in 
Deuts'chland, ihrer didakti
schen Künzepte und Ansätze 
zu Lösungen, fertigten die 
Teilnehmer in Gruppenarbeit 
eine Prüblemkarte zur afrika
nischen und deutschen Hüch
'schulsituatiün an. Für deut
sche Ohren nicht fremd waren 
es vür allem die Beschränkun
gen finanzieller, räumlicher 
und persüneller Art, die von 

den afrikaniS'chen Küllegen 
angesprücheri wurden. Veran
staltungen mit 500 bis 700 Stu
denten sind bei ihnen keine 
Seltenheit. Gruppenräume 
sind üftmals zu übedüllt und 
die Teilnehmer stehen So' dicht 
gedrängt, daß sie sich keine 
Nütizen machen können. Auch 
wird die mangelnde Sachmüti
vatiün der Studierenden be
klagt. Es fehlt üft auch an 
guten Basistexten und an aus
reichenden Bücherbeständen. 
Die afrikanischen Küllegen 
wünschen sich weiterhin grö
ßere audiovisuelle Hilfestel
lungen und würden insgesamt 
bessere Vürbereitungs- und 
Wei terbildungspragramme für 
ihre eigene Lehrtätigkeit (Staff 
Develüpment Prügrams üf 
Teaching) begrüßen. Ihrer An
sicht nach gibt .es wenig Infür
mationen über die Qualität der 
Lehre. Es müßten genauere 
Evaluationsinstrumente einge
führt und gute Lehre müßte 
besser honoriert werden. Auch 
an afrikanischen Hüchschulen 
herrsche das Prinzip vor: 
"Publish ür perish." 
Die afrikanischen Gäste, in ih
ren Heimatländern mit dem 
englischen und amerikani
schen Hüchschulsystem ver
traut, stellten dann vor allem 
auch gezielte Fragen zur Mes
sung vün Effizienz der deut
schen HochS'chullehre, zur 
Verankerung der Hüchschuldi
daktik in der Hüchschullehrer
förderung und zu administra
tiven Regelungen der Hüch
schullehre. Eine Diskussiün 
dieser Aspekte stand auch im 
Mittelpunkt eines Empfangs 
bei der Universitätsleitung, auf 
dem die beiden Vizepräsiden
ten der Frankfurter Universi
tät, Prüf. Christi an Winter und 
Prof. Ulrich Lüewenheim, sich 
ausgiebig den Fragen der afri
kanischen Kollegen stellten. 
An einer anschließenden Aus
wertungsrunde nahmen auch 
eine Reihe interessierter Hüch
schullehrer aus verschiedenen 
Fachbereichen der Universität 
teil. Vorgesehen war weiterhin 
ein Besuch am Frobenius In
stitut für AfrikafürS'chung, Wo' 

mit dem Leiter des Instituts, 
Prüf. Eike Haberland, die Prü
bleme aus anderer Sichtweite 
besprüchen werden künnten. 
Dem zweiten Tag des Seminars 
war die Vorstellung einiger 
hüchschuldidaktischer Re
fürmprüjekte vürbehalten, die 
am Fachbereich Wirtschafts
wissenschaften veranstaltet 

werden und mit der Intention 
einer stärkern Partizipation 
der Studierenden an den Lehr
veranstaltungen entwickelt 
wur.den. Nach einer Erörterung 
der Gedanken über antizipatü
risches und partizipatürisches 
Lernen, wie sie neuerdings 
vüm Club of Rüme als zu
kunftsweisende und auch nüt
wendige Lernfürmen vertreten 
werden, wurden als Beispiele 
hierfür angeführt: 

I, Die . Orientierungsphase für 
Studienanfänger des Fachbe
reichs, in der durch ein revül
tierendes Tutorenausbildungs
system die Teilnehmerbedürf
nisse ständig neu eingebracht 
und in der fülgenden Ver an
staltungsfürm berücksichtigt 
werden. 

2. Planspiele zur Einführung in 
die Fachwissenschaft, in der in 
exemplarischer Weise aktuelle 
und praxisnahe Prübletne der 
Fachdisziplin aufgegriffen und 
behandelt werden und So' die 
Struktur, Methüde, und Lö
sungswege der Wissenschaft 
den Studierenden in aktiver 
Weise nahegebracht werden. 

3, Fachwissenschaftli'che Semi
nare, die es den Studenten 
durch ein zeitliches und räum
liches Design ermöglichen, 
selbst Einheiten des Seminars 
verantwürtlich mitgestalten zu 
können. 

Alle diese Veranstaltungsfür
men fanden bei den afrikani
sehen Gästen grüß es Interesse, 
und sie besprachen die kün
kreten Realisierungsmö glich
keiten in ihren Heimatländern. 
Sie selbst hatten ja während 
ihres eigenen Aufenthalts in 
Frankfurt partizipatorische 
Veranstaltungsfürmen wie 
Gruppenarbeit, Einbringen vün 
eigenen Problemen und von 
Lösungswegen, Visualisierung 
süwie Rückmeldung prakti
ziert. Die Arbeitsatmüsphäre 
war n.ach einer anfänglichen 
Zurückhaltung schnell gelük
kert und für ein intensives Zu
sammenarbeiten fruchtbar. 
Beigetragen hat hierzu nicht 
zuletzt ein abendlicher ' Besuch 
in einer typischen Frankfurter 
Apfelweinkneipe in Sachsen
hausen, Wo' die afrikanischen 
Gäste sehr zum Erstaunen und 
zur Erleichterung ihrer Frank
furter Gastgeber dem Apfel
wein in Bembeln und dem 
Rippchen mit Kraut besonders 
gern und reichlich zusprachen, 

Michael Seebach 



IJNI-REPORT 

Dr. h. c. Helmut Schlesinger 
Der Fachbereich Wirtschafts
wissenschaften der J ohann 
Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main hat in ei
nem .akademischen Festakt die 
Ehrendoktorwürde an Dr. Hel
mut Schlesinger, Vizepräsi
dent der Deutschen Bundes
bank, verliehen. In einer aka
demischen Feierstunde am 8. 
Juli. in der Aula der Uni
versität überreichte Dekan 
Prof. Dr. Hartrnut Kreikebaum 
die Urkund~. 
Die Laudatio auf Dr. Schlesin
ger ' hielt Professor Dr. Karl 
Häuser: 
Der Fachbereich Wirtschafts

'~issenschaften" Nachfolger der 
früheren Wirtschafts- und So
zialwissenschaftlichen Fakul
tät, promoviert noch nach de
ren Promotions ordnung. Da
nach kann der Fachbereich 
den Grad eines Doctor rerum 

politicarum" ehrenhalber "für 
'hervorragende wissenschaftli
che Leistungen " verleihen. Der 
Fachbereichsrat hat so qe
schlossen und Ihnen, Herr Dr. 
Schlesinger, diesen Grad eh
renhalber verliehen. 

Welches waren die Gründe 
und Motive, die den Fachbe
reich bewogen haben, diesen 
Beschluß zu fassen? Zunächst 
gilt das Erfordernis der Pro
motlonsordnung, "hervorra
gende wissenschaftliche Lei
stungen", als ein indispensa
bles Kriterium. Es müssen also 
derart zu qualifizierende pro
motionswürdige Leistungen 
vorliegen, über die sogleich 
noch zu berichten sein wird. 
Aber Entscheidupgen, zumal 
Mehrheitsentscheidungen wie 
die eines Fachbereichsgremi
ums, werden nicht immer nur 
aus einem einzigen Grund zu
stande kommen und ,erklärt 
werden können. Die hervorra
gende promotionswürdige Lei
stung ist zwar eine notwendi
ge, jedoch häufig nicht zu
gleich schon eine hinreichende 
Bedingung für eine Promotion 
honoris causa. Im vorliegenden 
Fall ist es ganz offenkundig, 
daß ·,die Ehrenpromotion zu
gleich einem Währungspoliti
ker gilt. Aber öffentliches Ver
dienst allein wäre wohl nicht 
als ausreichend empfunden 
worden, um sich über das er
wähnte Erfordernis der Pro
motionsordnung - "hervorra
gende wissenschaftliche Lei
stungen" - hinwegsetzen zu 
können. Vielmehr haben beide 
Gründe zusammen, wissen
schaftliche Leistung und ihre in 
den Dienst der Währungspoli
tik gestellte Anwendung den 
entscheidenden Anstoß und 
schließlich den Ausschlag ge-, 
geben. Demnach gilt die erste 
Betrachtung dem Wissen
schaftler, die zweite dem Wäh
rungspolitiker, wobei ' diese 
Laudatio nicht einfach nur 
Lob- und Preislied, sondern 
zugleich Bericht und Rechtfer
tigung sein soll, zwar nicht im 
Sinne einer nachträglichen 
Qualifikation früherer Schrif
ten ,und schon gar nicht vom 
sicheren Ort späterer, heutiger 
Zeit aus, die sich stets leicht 
tut, es nun besser zu wissen. 

Aber wir sollten wenigstens 
einige der füheren Schriften 
Revue passieren lassen, ohne 
sie im einzelnen würdigen oder 
gar kritisch beurteilen zu kön
nen; das wollen wir getrost 
dem von kritischem Bewußt
~.ein getrimmten Zeitgeist 
uberlassen. 
In diesem Sinne einer Legiti
mation soll daher zunächst 
über einige wissenschaftliche 
Arbeiten des Nationalökono
n;ten Helmut Schlesinger be
:lchtet werden. Dabei sind nur 
Jene berücksichtigt, die nach 
Abschluß des Studiums das 
heißt nach der Promoti~n an 

der Bniversität München, im 
Jahre 1951 verfaßt worden 
sind. Natürlich hat der Chro
nist auch noch Einblick in die 
damalige Dissertation zu neh
men versucht, und es verletzt 
sicherlich weder damalige Fa
kultäts- noch heutige Bankge
heimnisse, wenn hier beiläufig 
noch die Noten der Promotion 
("summa cum laude") und des 
vorhergegangenen Diplomexa
mens ("mit Auszeichnung") er
wähnt werden, mit dem Hin
weis, daß damals die Inflation 
der Noten weder bei der deut
schen Zentralbank noch an 
den deutschen Universitäten 
als eine bedrohliche Zeiter
scheinung betrachtet werden 
mußten. 

Die Dissertation behandelt üb
rigens das Thema "Die Kon
trolle der Wirtschaftlichkeit 
im öffentlichen Haushalt, ins
besondere in kommunalen 
Verwaltungen" wahrlich ein 
Jahrhundertthema. Es wird 
übrigens " in einem späteren 
Beitrag nochmals, leicht modi
fiziert, unmittelbar für die 
Praxis ausgemünzt in einem 
für das Bundesfinanzministe
rium erstellten Gutachten. Die 
darin 'aufgeworfene Frage, ob 
mit Hilfe von Meßzahlen eine 
objektivierba:re, Grundlage für 
den Personal- und, Sachbedarf 
öffentlicher Haushalte gewon
nen werden kann, wird im we
sentlichen positiv beantwortet 
und veranlaßt den heutigen 
Berichterstatter zu dem Rat an 
die zeitgenössischen Finanzpo
litiker: Lesen Sie Schlesinger! 
Vielleicht mag diese Erwäh
nung bei vielen Zeitgenossen 
ein Bedauern darüber auslö
sen, daß der junge SChlesinger 
damals nicht Finanzpolitiker 
geworden ist. Aber, so muß so
gleich hinzugesetzt werden, 
sind wir denn sicher, daß wir 
ihn als Währungspolitiker ent
behren können?' 

Über die weiteren Schriften zu 
referieren ist insofern eine 
verzwickte Aufgabe, als das 
mir vorliegende Schriftenver
zeichnis nicht weniger als 37 
Titel umfaßt, wobei die vielen, 
z. T. schriftlich ausgearbeite
ten , Reden nicht mitgezählt 
sind. Die notwenqige Auswahl 
zwingt daher zu Unterlassun
gen und zu Hervorhebungen. 
Es ' wird kaum überraschen, 
daß der größte Teil dieser 
Schriften der Konjunkturpoli
tik und speziell der Geld- und 
Währungspolitik gewidmet ist. 
Weniger bekannt sind dagegen 
jene Arbeiten, die über Pro
bleme der öffentlichen Finan
zen einschließlich der Sozial
politik sowie über das Gebiet 
der Volkswirtschaftlichen Ge
samtrechnung einschließlich 
der , Vermögensrechnung ver
faßt worden sind. 
Nicht nur der Chronologie hal
ber - diese frühen Arbeiten 
wurden meist schon in den 
fünfziger Jahren verfaßt -
lohnt es, mit den noch keines
wegs der Währungs- oder der 
Kreditpolitik gewidmeten 
Schriften zu beginnen, denn 
Titel und Inhalt sind häufig 
von verblüffender Aktualität, 
wie die folgende Aufzählung 
zeigen kann: "Grundfragen 
der Steuerpolitik" (1958), "Die 
Finanzierung von Infrastruk
tur-Investitionen als öffentli
che Aufgabe" (1969), "Volks
wirtschaftliche Grenzen einer 
Rentenerhöhung" (1956), übri
gens ein Thema, das wieder
kehrt und vor einem Jahr un
ter dem Titel "Rentenversiche
rung und gesamtwirtschaftIi
che Entwicklung" aktualisiert 
worden ist, wie überhaupt die 
Rentenvericherung und die 
Sozialpolitik ständiges Spezial
und Interessengebiet bleiben. 
Ein Wort des Finanzministers 
Rudolf Wissel aus der Weima-

rer Zeit variierend, kann man 
auch sagen: Ein guter Wäh
rungspolitiker ist der beste So- . 
zialpolitiker. Man vergegen
wärtige sich dazu, daß bei
spielsweise bei einem Prozent 
mehr oder weniger Geld~nt
wertung die privaten Haushal
te an ihrem Geldvermögen in 
unserem Land derzeit ca. 15 
Milliarden DM' verlieren oder 
behalten, während ihnen ein 
um , 1 Prozentpunkt höherer 
Tarifabschluß nach Abzug von 
Steuern und Abgaben nur un
gefähr 5 Milliarden DM pro 
Jahr mehr an Löhnen und Ge
hältern einbringt (nach Stati
stiken der Deutschen Bundes
bank berechnet). 
Die öffentlichen Hauhaltes 
einschließlich der Sozialver
sicherung markieren das eine, 
die Berechnungsmöglichkeiten 
und statistischen Verfahren 
zur Gewinnung gesamtwirt
s'chaftlicher Größen das ande
re Arbeitsfeld, dem fast alle 
Schlesingerschen Schriften der 
50er und der frühen 60er Jahre 
entstammen. Man muß sich 
dabei vergegenwärtigen, daß 
einzelne dieser Berechnungen 
noch Pionierarbeiten , waren, 
denn gesamtwirtschaftliche 
Größen wie z. B. das Massen
einkommen, die Gesamter
sparnis, ja sogar das Sozial
produkt, mußten irgendwann 
zum ersten Mal errechnet wer
den. Das mag heute relativ 
leicht erscheinen. Aber in je
ner Zeit, anfangs der fünfzi
ger Jahre, gab es noch kaum 
Kenntnisse darüber. Denn we
der waren die theoretischen 
Grundlagen, die Keynessche 
Theorie, die Kreislauf theorie, 
schon rezipiert, noch statisti
sche Daten in hinreichendem 
Maße vorhanden. So mußten 
anhand des m~ist noch spärli
chen statistischen Materials 
und mit Hilfe gewagter eige..; 
ner Verfahren und ÜberIeg\.m
gen erste Ergebnisse gewonnen 
werden, die zwar heute als 
selbst-yerständ'lich gelten mö
gen, aber damals erst zustande 
gebracht werden mußten. Wo 
sollte denn eine Volkseinkom
mensberechnung, eine Lohn
summen- oder eine Umsatzsta
tistik herkommen, wenn das 
Statistische Bundesamt - wie 
damals alle Bundesbehörden 
~ de facto erst 1950 eing.erich
tet wurde, seine ersten Mitar
beiter einstellte, um sich da
nach erst selbst einen Reim 
auf eine mögliChe Volksein
kommensstatistik zu machen? 
Damals wurden in der Bank 
Deutscher Länder, aus der die 
spätere Bundesbank hervor
ging, die erste Sozialprodukts
berechnungen, die erste Be
rechnung des sogenannten 
Masseneinkomlllens, die ersten 
Ersparnisberechnungen ange,
stellt und z. T. auch veröffent
licht. Ein junger Nationalöko
nom und Statistiker (damals 
ging das noch gut zusammen) 
ha t in jenen Jahren im Allge
meinen Statistischen Archiv 
einige frühe Arbeiten auf die
sem Gebiet veröffentlicht, z. B. 
über "Berechnung und Aussa
gewert des Masseneinkom
mens", über die "Fehlermarge 
der Ersparnisstatistik" oder 
später über "Wert und Gren
zen gesamtwirtschaftlicher 
Vorausschätzungen". Er sitzt 
h-eute ,hier, nicht mehr ganz so 
jung, in der ersten Reihe. 
Es sind vor allem diese über 
viele Jahre hin publizierten 
detaillierten, aufs genaueste 
statistisch aufbereiteten Ar
beiten, die charakteristisch für 
den damaligen jungen Mitar
beiter des Ifo-Insitus für Wirt
schaftsforschung - von 1949 
bis 1952 - und danach den Re
ferenten der Bundesbank ge
worden sind und den Grund 
für sein nationalökonomisches 
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und für sein wirtschaftspoliti
sches Repertoire gelegt ha
ben. Zwölf Jahre, von 1952 bis 
1964, als Mitarbeiter in der be
deutsamen Stabs stelle der 
Bundesbank, der Volkswirt
schaftlichen Abteilung, und ab 
1964 deren Leiter, statt'eten 
den Inhaber dieser Stelle mit 
einer imponierenden Fülle von 
Kenntnissen, mit einem Ge
spür. für den Aussagewert nu
merischer Daten, aber auch 
für deren Grenzen, und mit ei
nem wahrhaft preußischen 
Pflichtgefühl aus - es gibt be
kanntlich auch bayrische 
Preußen. Wer jemals in der 
Volkswirtschaftlichen Abtei
lung gearbeitet hat, dort zu 
peinlich korrektem Recher
chieren erzogen wurde, gar 
noch unter dem verewigten 
Lehrmeister Eduard Wolf sein 
Noviziat absolvierte, der hat 
das Fürchten verlernt oder er 
weiß zumindest; wovor zu 
Fürchten sich lohnt. 

Genauigkeit und formale Sau
berkeit waren ebenso notwen
dige Eigenschaften wie Reali
tätsbezug und Realitätsssinn. 

Vor allem Verläßlichkeit galt 
als ·oberstes Gebot. Wer sich 
diesem Rigorosum unterzog, 
mußte, wenn er bestehen woll
te, sowohl im sprachlichen 
Ausdruck wie bei statistischen 
Angaben und Berechnungen 
jenen Grad von Exaktheit er
reichen, der erst dann zu ge
winnen ist, wenn zuvor Klar
heit über den zu behandelnden 
Gegenstand gewonnen wurde. 
Die Sorge, vielmehr die 
Furcht, eine falsche Zahl, ein 
unrichtiges Datum zu präsen
tieren oder eine fehlerhafte 
Rechnung, eine sch~udrig for
mulierte Ausarbeitung vorzu
legen, war Grund genug, um 
die eigenen Arbeiten eher 
fünf- als viermals zu überar
beiten und sie lieber drei- als 
nur zweimal durchzulesen, ehe 
man sie höheren Ortes über
gab: Zumindest jene Attribute 
der Wissenschaftlichkeit wa
ren sozusagen institutionell 
gesichert: Genauigkeit und 
Korrektheit. 

Gleichviel, ob diese Ansprüche 
noch heute und in dieser stren
gen Weise aufrechtzuerhalten 
sind, sie trugen jedenfalls dazu' 
bei, ' den Ruf der Bundesbank 
und ihrer Vorgängerin, der 
Bank Deutscher Länder, 'zu 
begründen. Und ich vermute, 
daß es dieses wissenschaftliche 
Fundament ist, dem sie, ' die 
Institution wie ihre Repräsen
tanten, ihr Prestige, wo nicht 
ausschließlich, so doch zu ei
nem beträchtlichen Teil - und 
nicht zuletzt in der wissen
schaftlichen Welt - verdan-
ken ... · ' 

Deltan Prof. Dr. Hartmut Krei
kebaum (links) und Dr. h. c. 
Schlesinger. 

Freilich, noch sind wir nicht 
bei der Währungspolitik, son
dern beim Verfasser monogra
phischer Arbeiten. Natürlich 
hat die spätere Übernahme der 
Leitung der Hauptabteilung 
Volkswirtschaft und Statistik 
der Bundesbank - so der heu
tige Name der vormaligen 
Volkswirtschaftlichen Abtei
lung - im Jahre 1964 durch 
Dr. Schlesinger die Befassung 
mit den großen Themen der 
Konjunktur-, der Währungs
und der Geldpolitik erzwun
gen. Nicht, daß damit die wis
senschaftliche Arbeit versiegt 
wäre, im Gegent'eil, sie hat an 
Zahl und Umfang zugenom
men, aber höheres Amt und 
damit verbundene höhere Ver
antwortung fordern ihren Tri
but, der bei der Wahl der The
men dazu zwingt, dem Gang 
der Dinge auf der Spur zu 
bleiben. Noch mehr gilt das 
nach der Berufung in das Di
rektorium der Bundesbank im 
Jahre 1972. "Die schönen Tage 
von Aranj:uez sind nun vor
über", das wissenschaftliche 
Arkadien, die unverbindliche, 
wenngleich meist realitäts be
zogene Forschung muß nun 
jüngeren Kollegen überlassen 
bleiben. Das Amt, die Pflicht 
bestimmt die , Themen mehr 
und m:ehr. Die meist unab
weisbare Behandlun'g von Pro
blemen der ökonomischen 
Zeitgeschichte, das heißt der 
Konjunkturbeobachtung und 
Konjunkturbeurteilung, der 
Geld- und Währungspolitik, 
erzwingen die Markierung der 
eigenen Position. Zwar dürfte 
das dem in Rede stehenden 
Autor nicht übermäßig schwer 
geworden sein; er weiß seine 
einmal gewonnene Überzeu
gung zu vertreten, aber m.an 
wird auch nicht sagen können, 
es handle sich bei den nach 
1964 und nach 1972 publizier
ten Arbeiten um bloße Apolo
gie, um Verteidigung und 
Rechtfertigung. 
Ein Beweis ist leicht zu füh
ren, unter anderen mit dem 
Hinweis auf zwei' Referate vor 
dem Verein für Socialpolitik 
(unserer deutschen wirt
sooaftswissenschaftlichen Ge
sellschaft) mit Berichten über 
"Neuere Erfahrungen der 
Geldpolitik in der Bundesre-

.- publik Deutschland" und rilit 
einer ganzen Reihe weiterer 
Arbeiten. Wenigstens eine von 
'ihnen soll für einen Augen
blick herausgehoben werden, ' 
der Beitrag "Geldpolitik in der 
Phase des Wiederaufbaus (1950 
bis 1958)". Er wurde für den 
Band "Währung und Wirt
schaft in Deutschland 1876 bis 
1975" verfaßt, der anläßlich 
des 100jährigen Bestehens ei
nes ' deutschen Zentralnotenin
stituts er.schien - die Reichs
bank, die erste Zentra1bank 
für ganz Deutschland wurde ja 
zum 1. Januar 1876 gegründet. 

Dieser eindrucksvolle Band, 
dessen Redaktion in den Hän
den von Dr. Schlesinger gele
gen hat" enthält eine stattliche 
Reihe glänzender Beiträge, die 
ihm: im wörtlichen und im in
haltlichen Sinne ein unge
wöhnliches Gewicht verleihen, 
darunter jene erwähnte "Geld
politik in der Phase des Wie
deraufbaus". Sie ist aus inti
mer Kenntnis, aus erlebter 
Nä.he, ab~r zugleich mit der 
Distanz des noch nicht unmit-' 
telbar Handelnden geschrieben 
und so von einer gläsernen 
Neutralität. Niemand, der 
ernsthaft über die deutsche 
Nachkriegswirtschaft arbeiten 
möchte, wird diesen Beitrag 
außer acht lassen können. 
Schon die Herausgabe des ge
samten Bandes war ein Erei,g-

. nis" das einer besonderen Wür .. 
digung wert wäre, auch wenn 
d<;l.bei der qualifizierte Stab 
des Redaktionschefs eine we
sentliche Stütze bieten mochte. 
(Zu den gängigen Irrtümern 
unserer Zeit gehört wohl auch 
die Annahme, daß Stäbe sozu
sagen von alleine, kopflos und 

(Fortsetzung auf Seite 6) 
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Weder Ilndemokratisch 
noch restaurativ 
Im letzten Uni-Report 
(21. 10. 81) beklagt sich die DHR 
(u. a. die oppositionelle Profes
sorengruppe im Konvent) als 
universitätspolitisches Kollek
tivsubjekt über eine undemo
kratische und restaurative 
"Außendarstellung der Univer
sität" durch den Präsidenten. 
Die Kritik konzentriert sich 
auf zwei Vorwürfe: 

1. Präsident und Konvents
mehrheitsfraktion verwechsel
ten ihre "neokonservativen" 
Eins'chätzungen der Universi
tätssituation mit dem "Gesamt
interesse der Universität". Das 
soll undemokratisch sein. 

2. Sie unterdrückten die positi
ven Ergebnisse der Universi
tätsreform. Das sei restaura
tiv. 

Als Mitglied - nicht namens 
- der Professorengruppe "ra
tio" und der Mehrheitsfraktion 
sehe ich im ersten Vorwurf das 
Vorwerfbare nicht und im 
zweiten lediglich einen Auf
fassungsgegensatz, wie er in 
aller Politik zum Tagesge
schäft gehört. 

Zu 1: Unter mehrheitsdemo
kratischen Bedingungen, wie 
sie den Gesetzen entsprechend 

in den Entscheidungsgremien 
der Universität bestehen, ist es 
nach der Verfahrenslogik so, 
daß die Mehrheit das "Gesamt
interesse" definiert. Wenn der 
Präsident die "hochschulpoliti
schen und Ordnungsvorstel
lungen der Konventsmehrheit" 
in seinen Reden nach außen 
trägt, verhält er sich eviden
termaßen im Sinn des "Ge
samtinteresses der Universi
tät". Und wenn er sich dabei 
nO'ch mit Auffassungen seiner 
uni versi tä tspoli tischen Ge gner 
kritisch auseinandersetzt, tut 
er mehr, als er tun muß. Ich 
frage mich, welches Verständ
nis . von Demokratie den Ver
fasser des DHR-Beitrags leitet, 
wenn er fordert, der Präsident 
müsse die Auffassungen seiner 
Kritiker positiv in seinen eige
nen berücksichtigen. 

Zu 2: über die Bewertung der 
Folgen der Universitätsreform 
wird man in 100 Jahren noch 
streiten. Ich fände es - wohl 
in Übereinstimmung mit dem 
DHR-Anonymus - gut, wenn 
wir im Konvent über eine Fol
genbewertung der Reform dis
kutieren könnten. Dazu kann 
es kaum kommen, weil Kinde
reien Uni-linker Studentenver
treter die Szenerie dort bestim
men. Es stellte die Verhältnis-

Dr. h.c. Schlesinger 
(Fortsetzung von Seite 5) 

jedenfalls pari tätisch mitbe
stimmend zu arbeiten vermö
gen.) Es könnte wohl dieses 
Buch und der erwähnte Beb · 
trag,. für sich genommen, die 
eingangs zitierte Qualifikation 
zum Grade eines Dr. rer. pol. 
honoris causa rechtfertigen. 
Nach diesen eigentlich noch 
immer _ungebührlich kurzen 
Anmerkungen zum wissen
schaftlichen Opus wird es 
höchste Z'€it, auch noch den 
Beitrag zur Währungspolitik 
zu würdigen. Aber, versagt er 
sich nicht wissenschaftlicher 
Beurteilung? Schließen sich 
Politik und Wissenschaft nicht 
apriori aus? Die spontane 
Antwort, die zunächst viel
leicht zum Ja tendiert, verbie
tet sich, weil unsere Wissen
schaft, q-ie Nationalökonomie, 
eigentlich von Anfang an die 
Wirtschaftspolitik als' Teildis
ziplin und bekanntlich auch 
als Prüfungsfach einschließt. 

Und es erschien nur konse
quent, in den Wirtschaftswis
senschaften nicht nur eine rei
ne, .sondern auch angewandte 
Theorie zu betreiben und folg
lich zum Beispiel wissen
schaftliche Berater, den Sach
verständigenr,at, Wissenschaft
liche Beiräte, Gutachter und 
andere mannigfache Indienst
stellungen der Wissenschaft 
für praktische Politik zu be
stellen. Selbst wenn die Politik 
nicht selten und vielleicht zu 
recht den ihr gegebenen Rat 
verwirft und bisweilen sogar 
deswegen Erfolg haben mag, 
so wurden doch wissenschaft
liche Methoden auf politische 
Fragen angewendet, sind 
Sachverhalte und Lösungswe
ge recherchiert, das heißt wis
senschaftliche Dienste für po
litische Entwicklung bean
sprucht, wenngleich nicht ver
wendet worden. Nicht das ab
solut richtige Ergebnis qualifi
ziert die Wissenschaft und den 
Wissenschaftler, denn Wissen
schaft garantiert nicht den Be
sitz von Wahrheit, sondern sie 
bemüht sich nur, ihr gerecht 
zu werden. Wer wissenschaft
lichen Rat für die praktische 
Politik dennoch als Verirrung, 
als unerwünschte Profanie-

rung unserer Disziplin, der 
Nationalökonomie, betrachtet, 
muß sich fragen lassen, wel
chem anderen Zweck si'e letzt
lich dienen soll als dem, wirt
schaftliche Phänomene zu er
klär:en und zu verstehen, um 
wirtschaftliche Entscheidung 
besser, sinnvoller treffen zu 
könhen. Kronzeugen für diese 
Auffassung sind genug zur 
Stelle-. So sagt zum Beispiel 
Keynes, daß ein guter Natio
nalökonom nicht nur Mathe
matiker, Historiker und Philo
soph, sondern auch Politiker 
sein müsse, "bis zu einem ge
wissen Grade". Aber bis zu 
welchem Grade? 

Die besonders unter Theoreti
kern aller Disziplinen und 
Couleurs verbreitete Abnei
gung gegen eine Indienstnah
me der Wissenschaft für prak
tische Aufgaben beruht nicht 
nur auf weltabgewandter Eso
terik und aus einer Vorliebe 
für den Elfenbeinturm, son
dern auch aus Furcht vor dem 
Vorwurf der Käuflichkeit und 
derem bewußten Verlust an 
Glaubwürdigkeit. Denn nichts 
ist in der wissenschaftlichen 
Welt - dort, wo sie noch exi
stiert -, diskriminierender als 
der Verdacht der Parteinahme, 
der Bestechlickeit. Denn ob
gleich Wissenschaft nicht mit 
dem Anspruch auf den Besitz 
von ' Wahrheit antreten kann, 
so muß sie wenigstens das Be
mühen erkennen lassen, die 

. Suche nach Wahrheit obenan 
zu setzen. Schon der Verdacht, 
aus einem anderen als eben 
diesem einzigen Grunde Er
gebnisse gewonnen und sie als 
wissenschaftlich ausgegeben 
zu haben, dringt an die Wur
zeln der GlaubwÜrdikeit. 

Wirtschaftspolitik als Wissen
schaft, im anspruchsvollen 
Sinne, bewegt sich daher meist 
auf einem schmalen Grat. 
Dennoch hat der Fachbereich 
auch die währungspolitische 
Komponente in seine Entschei
dung einbezogen und si'€ in der 
Begründung für diese Ehren
promotion ausdrücklich er
wähnt, wobei ihm bewußt war, 
daß eigentlich ein ganzes Gre
mium von hervorragenden 
Währungspolitikern aus Di-

. se aber auf den Kopf, wollte 
man dem Präsidenten Auswei
'chen vor dieser Diskussion 
vorhalten. Der DHR-Artikel 
zitiert selber Beiträge von ihm 
zu dieser Diskussion, Beiträge 
freilich, die - was wunder -
im Gegensatz zur Auffassung 
des Artikelverfassers stehen. 

Ich hingegen teile z. B. die Wer
tung des Präsidenten, daß sich 
die Mitbestimmung der Stu
denten in den Universitätsgre
mien - ' am Gesetzesauftrag 
gemessen - enttäuschend ent
wickelt hat. Ich begrüße auch, 
wie die meisten, daß das 
scheinprogressive Revoluzzer
tum der verflossenen Jahre 
heute nur noch von Außensei
tergrüppchen gepflegt wird. 
Und was die angeblich so posi
tive ' Auswirkung der Reform 
auf. die Wissenschaften angeht: 
Wo ist sie eigentlich konkret 
nachweisbar? Vielleicht in 
Teilgebieten der Soziologie 
und in der Friedensforschung. 
Aber dieser Einfluß hat mehr 
mit Politik als mit Wissen
schaft zu tun. Soweit ich es 
überblicke, war die Wissen
schaft unter den Bedingungen 
der Ordinarienuniversität we
der besser nach schlechter als 
heute. Die Reform hat die Wis
senschaft weniger berührt, als 
viele die Lage des Gros der 
Wissenschaftler verändert. 
Manche sagen: zum Schlechte
ren. Ich gehöre zu denen, die 
sagen: zum Besseren. 

Werner Becker 

rektorium und Zentralbankrat, 
amtierende wie nicht mehr 
amtierende, mit zur Disposi
tion standen: embarras de ri
chesse. Der Fachbereich hat 
bekanntlich von diesem ihm 
sich bietenden Reichtum gehö
rigen Gebrauch gemacht und 
sowohl einen Honorarprofessor 
wie einen Ehrendoktor er
wählt. 
Die währungspolitische Wür
digung darf freilich nicht so 
gedeutet werden, daß damit 
die Belobigung eines konkret 
befolgten währungspoli tischen 
Weges verbunden sei. Viel
mehr geht es auch dabei wie
der um das Bemühen, wissen
schaftliche Methoden und wis
senschaftliche Resultate für 
die Politik nutzbar zu machen. 
Kaum jemand wird bestreiten, 
daß eben dies in der Bundes- · 
bank ständig praktiziert wird. 
Das dafür in besonderem Maße 
engagierte .Ressort, die Haupt
abteilung Volkswirtschaft und 
Statistik, deren Verantwortli
chen wir hier ehren, aber auch 
andere Abteilungen, haben 
diesen Austausch zwischen 
reiner und angewandter Na
tionalökonomie, Statistik und 
Ökonometrie laufend ge
sucht und gefördert. Beim 
heutigen Zustand unserer 
Universitäten muß sogar 
vermutet werden, daß die ef
fektivere Forschung auf dem 
Gebiet des Geldwesens in der 
Bundesbank, nicht an den 
Universitäten betrieben wird, 
zumindest soweit es sich um 
währungs- und kreditpolitisch 
relevante und nicht um rein 
theoretische Themen handelt. 
Die Bedeutung der Theorie 
wird jedenfalls in der Bundes
bank nicht verkannt. Wer je
mals Gelegenheit hatte, bei 
wissenschaftlichen Tagungen 
über geldtheoretische Themen, 
etwa in unserer deutschen 
wirtschaftswissenschaftlichen 
Gesellschaft, im Verein für So
cialpolitik und in dessen geld
theoretischem Ausschuß die 
stattliche Vertretung der Bun
desbank mit jeweils mehreren 
Mitgliedern des Direktoriums, 
des Zentralbankrates und der 
Abteilungsleiter zu erleben, 
weiß, wovon hier die Rede ist. 
Gewiß vermag Theorie nur 
selten zu praktisch verwertba
ren Einsichten zu verhelfen. 
Und von Gebieten wie der 
Geldtheorie wird es vielleicht 

Rechtsabteilung bildet 
Juristen aus 
Die J ohann Wolfgang Goethe
Universität Frankfurt am Main 
weist Rechtsreferendare/innen 
im juristischen Vorbereitungs
dienst darauf hin, daß ihre 
Re chts abteilung Pflichtwahl
stelle ist. Die Rechtsreferen
dare lernen die juristische Pra
xis in einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts auf den 
Gebieten des Hochschul-, 
Selbstverwaltungs-, Beamten-, 
Disziplinar-, Zivil- und Ar
beitsrechts und der Rechtsauf
sicht kennen. Dazu zählen die 
Bearbeitung von Widerspruchs
bescheiden, Verwal tungsstrei t
verfahren, Prozeßvertretungen, 
die Betreuungen der Sitzungen 
der Kollegialorgane und die 

. 'Vorbereitung von Verwaltungs-
' entscheidungen. 

Interessenten werden gebeten, 
sich mit dem Leiter der Rechts
abteilung, Juridicum, Raum 
1065, Telefon 798 - 20 03 / 2239, 
in Verbindung zu setzen. 

Sprachlabor 
Allen interessierten Studenten 
und Mitarbeitern der Univer
sität steht das Sprachlabor im 
Didaktischen Zentrum an fol
genden Terminen zur freien 
Verfügung: 

montags 14 - 18 Uhr 
mittwochs 14 - 19 Uhr 
freitags 9 - 13 Uhr 

manchem scheinen, daß si'€ 
kaum jemals Nutzen stifte, es 
sei denn für jene, die sich gern 
an weitschweifigen und kom
plizierten Irrtümern ergötzen 
möchten und sich, etwa als 
festbesoldete Hochschullehrer, 
diesen kapriziösen intellektu
ellen Luxus leisten können. 
Dennoch sind wir alle,. bewußt 

- oder unbewußt, die J-üFlger ir
gendwelcher Theorien. 

Schumpeter hat das trefflich 
formuliert. Er sagte: Auch die
jenigen, die meinen, ohne 
Theorie auszukommen, folgen 
irgend welchen Theorien, bloß 
es sind meist die Theorien von 
vor 30 Jahren. 

Der Einfluß der Theorie auf 
die Geld- und Währungspolitik 
ist wohl unverkennbar, und er 
wird vermutlich eher unter
als überschätzt. Wer diese Po
litik der vergangenen zwei 
Jahrzehnte überblickt, wird 
einen - wie mir scheint - zu
nehmenden Einfluß moderner 
Theorie konstatieren, den wir 
begrüßen oder vielleicht auch 
beklagen mögen. Beispiele sind 
genug zur Hand: Schon der 
Übergang von festen zu flexi
blen Wechselkursen gegen En
de des vorletzten Jahrz'ehnts 
und. die damit erstrebte Rück
gewinnung größerer monetärer 
Autonomie wäre ohne die in
tensiven theoretischen Einflüs
se jener Zeit, d. h. ohne die da
von . ausgelösten heftigen wäh
rungspolitischen und sogar 
wahlpolitischen Diskussionen 
kaum denkbar und wohl nicht 
möglich . gewes·en. Ebenso 
spektakulär war der zumindest 
formale Verzicht auf die 
Steuerung der freien Liquidi
tätsreserven - übrigens sei
nerseits ein geldtheoretisches 
Relikt; d. h. beruhend auf der 
überholten Vorstellung von 
der Bedeutung der sogenann
ten Überschußkasse für den 
Geldschöpfungsmultiplikator 
- und damit einhergehend die 
Zurückdrängung der aktiven 
Zinspolitik, die zugunsten ei
ner Steuerung der Geldmenge 
und der Festlegung eines 
Geldmengenzieles a usge
tauscht wurden. Diese strate
gische Wendung wurde übri-

- gens in Deutschland zuerst 
vollzogen, später in der 
Schweiz und auch in den USA 
und in Großbritannien nach
vollzogen. Wer wollte leugnen, 
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Die Benutzung ist sowohl An
fängern als auch Fortgeschrit
tenen möglich. Sprachlehrpro
gramme sind vorhanden für: 
Arabisch, Chinesisch, Dänisch, 
Deutsch für Ausländer, Eng
lisch, Französisch, (Neu)Grie
chisch, Hausa, modern. Hebrä
isch, Italienisch, Japanisch, Nie
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sche Hilf~stellung ist gewähr
leistet. Telefonische Rückfra
gen unter 3797 oder 3867 . 
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daß dieser Wendung eine neue 
Theorie vorausgegangen war, 
mögen wir sie als die moneta
ristische, die potentialorientier
te oder als die Theorie stetigen 
Geldmengenwachstums be
zeichnen. Selbst die Definition 
der Geldmenge, die Abgren,
zungen nach M 1, M 2, M 3 oder 
die Zentralbankgeldmenge be.:. 
ruht ganz wesentlich auf theo
retischen Vorstellungen. 

Diese Hinweise mögen genü
gen, um die Bedeutung der 
Theorie für die zu praktizie
rende Politik und um die Be
ziehungen des Geld- und Wäh
rungsp.olitikers zu seiner Wis
senschaft anzudeuten. Wäh
rungspolitik ist insoweit ange
wandte Theorie, wenngle~ch 
mit- dem Gespür für Fakten, 
Grenzen, Widerstände und an
gewandt aufgrund gewonnener 
E~nsicht, die mit der Kraft der 
überzeugung erst auf andere 
lVritentscheidende übertragen 
werden muß. 

Wenn diese Laudatio bisweilen 
unversehens zu Reflektionen 
über Theorie und Politik und 
gelegentlich auch zu einer 
Lobrede auf die Bundesbank 
geriet, so mögen Sie mir das 
bitte nachsehen. Es schien mir 
nötig, die Person in diesem 
großen Rahmen ihrer Tätigkeit 
zu sehen und zu würdigen. 

Denn Persönli.ches, Priv.ates 
kann hier nicht einbezogen 
werden, obwohl vielleicht die 
Zähigkeit des Bergsteigers und 
Skifahrers als charakteristisch 

' erwähnt werden könnte, der 
schwierige Touren liebt und 
dessen Ehrgeiz noch immer 
auf Gipfel in der Höhe von 
3000' Metern und darüber ge
richtet ist - aber mit Zinspo
litik hat das natürlich nichts 
zu tun. Vielmehr würdigt der 
Fahrbereich Wirtschaftswis
senschaften die Verdienste, die 
Sie, verehrter Herr Schlesin
ger, sowohl durch eigene wis
senschaftliche Arbeit als durch 
das ständige Bemühen sich er
worben haben, wissenschaftli
che Erkenntnis nutzbar zu ma
chen im Dienste der Geld- und 
Währungspolitik unseres Lan
des . . Er würdigt dies mit der 
Verleihung des Grades eines 
Doctor rerum politicarum ho
noris causa, und wir sind alle 
hierher gekommen, um Sie da
zu zu beglückwünschen." 
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Informationsaufenthalte deut
scher Studentengruppen im 
Ausland unter Leitung von 
Wissenschaftlern 

Der DAAD wird, vorbehaltlich 
der Mittelzuweisung, im Haus
haltsjahr 1982 wieder Informa
tionsaufenthalte deutscher 
studentengruppen im Ausland 
unter Leitung von Wissen
schaftlern fördern. 

ne allgemein kulturpolitische 
Zweckbestimmung erkennbar 
ist. Diese Auflage. wird in der 
Regel dadurch erfüllt, daß ge
meinsame Veranstaltungen mit 
Hochschulen des Gastlandes, 
studentische Begegnungen etc. 
in die Programme aufgenom
men werden. 

113 der Kosten aufbringen. Zu
wendungen v on vierter Seite 
können zur Reduzierung des 
Eigenanteils der Teilnehmer, 
nicht aber zur Reduzierung des 
Anteils aus Landesmitteln ver
wendet werden. Weitere Infor
mationen bei Herrn Pompetz
ki, Telefon 798-2918. 

der Mittelzuweisung, im Haus
haltsjahr 1982 wieder Maßnah
men deutscher Hochschulen 
flowie einzelner Institute, 
Lehrstühle oder Fachbereiche 
dieser Hochschulen fördern, 
die der Pflege der Beziehungen 
zu vergleichbaren Institutio
nen im Ausland dienen. 

an den eigenen Hochschulort 
auszusprechen. 
Das Programm sieht eine an
teilige Förderung durch den 
DAAD bis zu einem Höchst
beitrag von DM 4000,- pro 
Veranstaltung vor. Es muß da
bei sichergestellt sein, daß die 
einladenden deutschen Institu
tionen bereit und in der Lage 
sind, einen angemessenen Ei
genanteil an den Kosten der 
Aufenthalte zu übernehmen. 
Weitere Informationen bei 
Herrn Pompetzki, Telefon 
798-2918. 

Der DAAD ist für eine solche 
Förderung dann . zuständig, 
wenn bei den Reisen neben ei
ner rein wissenschaftlichen ei-

Eine 'weitere Voraussetzung 
für die Förderung durch den 
DAAD aus Bundesmitteln ist, 
daß die Hochschule bzw. der 
Hochschulträger und die Teil
nehmer selbst mindestens je 

Pflege der Beziehungen zu 
ausländischen. Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen, hier: 
Anteilige Förderung von Grup
penaufenthalten 

Der DAAD wird, vorbehaltlich 

Die Förderung durch den 
DAAD soll die deutschen In
stitutionen in die Lage verset
zen, Einladungen an ausländi
sche Studentengruppen unter 
Leitung von Wissenschaftlern 

Bei der Professur für Agrarpolitik im Institut für Entwick
lung, Umwelt und quantitative Wirtschaftsforschung ist ab 
1. Januar 1982 die Stelle einer 

WISSENSCHAFTLICHEN HILFSKRAFT 
OHNE ABSCHLUSS 

mit 21 Stunden monatlich zu besetzen. _ 
Einstellungsvoraussetzung : bestandene Zwischenprüfung. 
Kenntnisse im Schreibmaschinenschreiben sind erwünscht. 
Bewerbungen sind möglichst umgehend mit einem kurzen 
Lebenslauf zu richten an obige Adresse. 

Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ist für die Zeit 
vom 1. 1. 1982 bis 31. 12. 1984 die Stelle eines/einer 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS/IN 
(BAT Ha) halbtags zu besetzen. 
Der/die Mitarbeiter/in soll an der Professur für Betriebswirt
schaftslehre, Produktionstheorie und Produktionsplanung 
(professor Dr. W. Wittmann) wissenschaftliche Dienstleistun
gen gemäß § 45 (1) HUG erbringen. 
Der/die Bewerber/in soll · ein wirtschaftswissenschaftliches 
Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen haben und gute 
Kenntnisse in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, insbe
sondere Produktionstheorie und Unternehmensplanung, be
sitzen. 
Im Rahmen bestehender Möglichkeiten wird dem/der wissen
schaftlichen Mitarbeiter/in Gelegenheit zu selbstbestimmter 
Forschung, insbesondere zu Arbeiten an einer Dissertation, 
gegeben (§ 45 HUG). 
Bewerbungen sind bis zum 20. 11. 1981 an Professor Dr. W. 
wittmann, Professur für BetriebswirtschaftSlehre, Produk
tionstheorie und Produktionsplanung, Universität Frankfurt! 
Main, Mertonstraße 17-19, zu richten. 

Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Qualifikation bevorzugt 
Im Fachbereich Chemie - Institut für Organische c 'hemie, 
ist ab 1. April 1982 eine Stelle als 

CHEMIELABORANT(IN)/CHEM.-TECHN. 
ASSISTENT(IN) 

(BAT VIb) zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt nach den 
Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
Bewerbungen sind zu richten an den Dekan des Fachbereichs 
Chemie, Niederurseier Hang, 6000 Frankfurt am Main. 

An der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frank
furt am Main ist zum 1. März 1982 eine 

INSPEKTOREN -/OBERINSPEKTORENSTELLE 
(A 9/10) zu besetzen. 
Die Stelle ist auch als Anfangsposition des gehobenen Dien
stes geeignet und bietet längerfristig Aufstiegsmöglichkeiten 
bis A 12. 
Wir suchen eine jüngere, dynamische Persönlichkeit für das 
Aufgabengebiet Haushalt mit Einsatzbereitschaft in der Per
sonalabteilung und der allgemeinen Verwaltung. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Laufbahnprü
fung des gehobenen Dienstes erforderlich) sind bis spätestens 
31. 1. 1982 zu richten an den Kanzler der Hochschule, Eschers
heimer Landstraße 29-39, 6000 Frankfurt 1. 

Im Fachbereich Rechtswissenschaft, Betriebseinheit Institut 
für Kriminalwissenschaften (Prof. Dr. Friedrich Geerds), ist 
ab 1. 1. 1982 für die Dauer von drei Jahren eine Stelle für 
eine(n) . 

WISSENSCHAFTLICHE(N) ANGESTELLTE(N) 
(BAT Ha) zu besetzen. 
Seine/ihre Aufgabe soll die Erbringung wissenschaftlicher 
Dienstleistungen i. S. d. § 45 HUG sein. Einzelheiten werden 
auf Anfrage mitgeteilt. 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird dem/der 
Mitarbeiter/in Gelegenheit zur selbstbestimmten Forschung, 
insb. zur Arbeit an einer Dissertation/Habilitation, gegeben 
(§ 45 HUG). 
Einstellungsvoraussetzungen: Erstes jurist. Staatsexamen, 
zweites erwünscht. 
Bewerbungen werden mit den üblichen Unterlagen bis zum 
11. 11. 1981 an Herrn Prof. Dr. Friedrich Geerds, BE Institut 
für Kriminalwissenschaften, Senckenberganlage 31, 6000 
Frankfurt, erbeten. 

Im Fachbereich Philosophie ist ab sofort die Stelle einer 
ANGESTELLTEN IM SCHREIBDIENST (BAT VII) 

halbtags zu besetzen. Die Eingruppierung erfoigt nach den 
Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
Der Tätigkeitsbereich umfaßt die üblichen Sekretariatsarbei
ten. Erforderlich sind Schreibmaschinenkenntnisse; Englisch
kenntnisse erwünscht. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen an den Dekan 
des Fachbereichs Philosophie, Dantestraße 4-6. 

Es wird eine 
STUDENTISCHE HILFSKRAFT 

aus den Fachgebieten Geowissenschaften, Anorganische Che
mie oder Physik mit sehr guten englischen und französischen 
Sprachkenntnissen gesucht. Die Tätigkeit (bis zu 30 Monats
stunden) besteht in der Auswertung von Fachliteratur für 
eine technisch-wissenschaftliche Zeitschrüt. 
Kontaktaufnahme erbeten mit: Prof. Dr. H.-U. Chun, In
stitut für Physikalische und Theoretische Chemie, Robert
Mayer-Straße 11, Telefon 34 43 oder 35 15. 

Im Fachbereich Biologie (Zoologie) ist die Stelle eines 
WISSENSCHAFTL. MITARBEITERS (BAT IIa) 

für ein Jahr zum nächstmöglichen Termin zu besetzen. Das 
Aufgabengebiet umfaßt die Mitarbeit an einem innerhalb 
~es Sonderforschungsbereichs 45 geförderten Forschungspro
Jekts (Entwicklung von Hörleistungen und Cochleamorpho
logie). 
Erwünscht sind Kenntnisse über neurophysiologische und 
morphologisch/histologische Arbeitsmethoden. 
S.chriftliche Bewerbungen mit den erforderlichen Unterlagen 
smd bis zum 13. 11. 1981 zu richten an Prof. Dr. Christi an 
Winter, Fachbereich Biologie/Zoologie der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt, Siesmayerstr. 70, 6000 Frank
furt am Main, Telefon 798 - 4849. 

Im Fachbereich Chemie - Institut für Organische Chemie, 
Arbeitskreis Prof. Ried, ist ab 1. 7. 1982 zunächst für drei 
Jahre die Stelle eines/einer 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS/IN 
(BAT IIa) neu zu besetzen. 
Das Aufgabengebiet umfaßt Dienstleistungen nach § 45 HUG, 
insbesondere Tätigkeit in den organisch-chemischen Praktika 
für Chemiker, Chemie für Mediziner und Zahnmediziner 
sowie Wartung und Bedienung von spektroskopischen Ge
räten. 
Im Rahmen der bestehenden MögliChkeiten wfrd dem/der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter/in Gelegenheit zu selbstbe
stimmter Forschung, insbesondere zu Arbeiten an einer Dis
sertation . (§ 45 HUG) gegeben. 
Einstellungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium 
der Chemie an einer wissenschaftlichen Hochschule. 

. Bewerbungen sind an den Dekan des Fachbereichs Chemie, 
Niederurseier Hang, 6000 Frankfurt/Main-Niederursel, zu 
richten. 

Am Institut für Indogermanistik, Phonetik und slavische 
Philologie, Professur für Indogermanistik und Indologie, im 
Fachbereich 11, Ost- und außereuropäische Sprach- und Kul
turwissenschaften, ist ab sofort, für die Dauer von zunächst 
3 Jahren, die Stelle eines/r 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS/IN 
(BAT IIa) 

zu besetzen. 
Einstellungsvoraussetzungen : Abgeschlossenes Hochschul

studium in Indogermanischer Sprachwissenschaft im Haupt
fach. Außerdem sind wünschenswert gute Kenntnisse auf 
dem Gebiet des Altindischen und Tocharischen sowie des 
Slavischen. 

Aufgabenbereich : Wissenschaftliche Dienstleistungen in 
Lehre und Forschong, Mitbetreuung der Institutsbibliothelc 
Gelegenheit zu selbständiger Forschung ist gegeben. 

Bewerbungen werden mit den üblichen Unterlagen bis 
spätestens 14. 11. 1981 an Herrn Prof. Dr. W. Thomas, Semi
nar für Indogermanistik und Indologie, J. W. Goethe-Uni
versität, 6000 Frankfurt am Main 1, erbeten. 

In der Rechtsabteilung ist ab sofort die Stelle einer/s 

VERWALTUNGSANGESTELLTEN (BAT VII) 
zu besetzen. 

Erfahrungen in den üblichen Seluetariats- und Verwal
tungsarbeiten sowie sicheres Maschinenschreiben werden er
wartet. 

Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen 
des BAT. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 
13. 11. 1981 erbeten an: Präsident der Joharm Wolf gang 
Goethe-Universität, Senckenberganlage 31, 6000 Frankfurt 
am Main 1. 

Am ArChäOlogischen Institut ist ab 1. Februar 1982 die 
Stelle emes/r 

DIPLOM-BIBLIOTHEKARS/IN (Vb UAT) 
(hajbtags) zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt nach den 
Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 
30. November 1981 zu richten an den Geschäftsführenden 
Direktor des ArchäOlogischen Instituts der Johann. Wolfgang 
Goethe-Universität, Gräfstr. 76, (POltfach 111932), 6000 Frank
furt/Main 11. 

Im Institut für Klassische Philologie ist zum 1. November 
1981 die Halbtagsstelle einer 

SEMINARWACHE (BAT IXb) 
zu besetzen (20-Wo.-Std.). Die Eingruppierung erfolgt nach 
den Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 

Bewerbungen sind zu richten an das Institut für Klassische 
Philologie, Gräfstraße 74/76, VI. OG. 

Am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften sind folgende 
Stellen für 

AKADEMISCHE TUTOREN 
zu besetzen: 
1. Zwei akademische Tutoren mit 2 Wochenstunden für den 

Grundkurs: "Sozialisation 11" (Prof. Clemenz) 
2. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für den 

Grundkurs: "Sozialisation und Subjekt I" (Prof. Müller) 
3. Zwei akademische Tutoren mit 2 Wochenstunden für den 

,Grundkurs: "Einführung in die soziologische Theorie 
unter besonderer Brücksichtigung der Sozialisations
theorie II" (Prof. Oevermann) 

4. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für den 
Grundkurs: "Einführung in die Sozialpsychologie und 
ihre Grundlagen I" (Frau Prof. Wenzel) 

5. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für das 
proseminar "übung zum Kamerunprojekt II" (Prof. Bosse) 

6. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für das 
Proseminar "Lehrergenerationen H: Zur Genese von Deu
tungsmustern" (Prof. Combe) 

7. Ein flkademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für das 
Proseminar "Lehrerbiographien II: Probleme sozialwis
senschaftlich hermeneutischer Fallrekonstruktionen" 
(Prof. Combe) 

8. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für das 
Proseminar "Tiefenhermeneu tische Li tel' aturinterpreta
tion" (Prof. Lorenze) 

9. Drei akademische 'l'utoren mit 2 Wochenstunden für das 
Proseminar "Methoden und Probleme der hermeneuti
schen Sozialisationsforschung am Beispiel von verschie
denen Forschungsreihen der SOZiologie" (Prof. Oever 
mann) 

10. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für das 
Proseminar "Zum Problem kritischer Theoriebildung 
(Prof. Vogel) 

11 . Ein akademischer Tutor mit 4 Wochenstunden für den 
Grundkurs: "Einführung in die Internationalen Beziehun
gen" (Prof. Czempi) 

12. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für den 
Grundkurs: "Einführung in die Probleme der Fach
didaktik der Sozialkunde" (Prof. Nitzschke) 

13. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für den 
Grundkurs: "Einführung in die Probleme der Fach
d~daktik der.politischen Bildung" (Prof. Sandmann) 

14. Em akademIscher Tutor mit 2 Wochenstunden für den 
Grundkurs : "Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger" (Prof. Nitzschke/Sandmann) . 

* Zwei akademische Tutoren mit 8 Wochenstunden für die Zeit 
vom 1. Februar 1982 bis 28. Februar 1982. 
Aufgabengebiet: Betreuung der Vordiplomandenkurse : 
Mil{ro-Makro-ökonomie für SoziOlogen. 
Voraussetzung: MA oder vergleichbaren Studienabschluß so
wie gute Kenntnisse der Mikro-Makro-ökonomie. 

* 
STUDENTISCHE TUTOREN 

1. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für das Pro
seminar: "Staats- und Planungstheorie H " (Prof. Esser) 

2. Zwei studentische Tutoren mit· 4 Wochenstunden für-das 
Proseminar: "Einführung in die Marxsche Theorie I " 

. (Prof. Esser) 
3. Zwei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für das 

Proseminar: "Einführung in die Marxsche Theorie - Ein
fÜhrung in die politische Ökonomie I" (Prof. Brede) 

4. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für das 
Proseminar: "Einführung in die Regional- und Stadt-
soziologie" (Prof. Brede) . 

5. Zwei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den 
Grundkurs: "Hauptströmungen soziologischer Theoriebil
dung II" (Prof. Schumm) 

6. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für das 
Praktikum zur empirischen Sozialforschung (Prof. 
Schumm) 

7. Zwei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den 
Grundkurs: "Die Sozialstruktur der Bundesrepublik I" 
(prof. Cogoy) 

8. Zwei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den 
Grundkurs: "Die Sozialstruktur der Bundesrepublik und 
ihre Entwicklung II" (Prof. Brandt) 

9. Zwei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für .das 
Proseminar: "Einführung · in die Industriesoziologie II" 
(Prof. Hack) 

10. Zwei stUdentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für das 
Empiriepraktikum (Prof. Hirsch/Prof. Steinert) 

11. Zwei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für das 
Empiriepraktikum (Prof. Hondrich) 

12. Fünf studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den 
Grundkurs: "Grundfragen des politiSChen und sozialen 
Systems" (Prof. Shell/Frau Prof. Maus/Ostr. Blank) 

13. Drei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den 
Grundkurs: "Zur Geschichte der Arbeiterbewegung in 
Deutschland, England, Frankreich und Rußland (1848-1914)" 
(Prof. Fetscher/Dr. BrakemeieriDr. Dill) 

14. Zwei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für das 
Proseminar: "Einführung in das Regierungssystem der 
Bundesrepublik" (Prof. Greß) . 

15. Zwei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für das 
Proseminar: "Konflikt und Gesellschaft II" (Prof. Nicklas) 

16. Vier studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den 
Grundkurs: "Erziehung und gesellschaftliche Institutio
nen II" (Prof. Sochatzy) 

17. Zwei studentische Tutoren mit ·4 Wochenstunden für das 
Proseminar: "Militär und Dritte Welt" (Prof. Brock) 

18. Zwei studentische Tutoren .mit 4 Wochenstunden für den 
Grundkurs: "Einführung in die internationalen Beziehun
gen" (Prof. Jahn) 

19. Drei studentiscae Tutoren mit 4 Wochenstunden für den 
Grundkurs: "Statistik Teil B" (Prof. Allerbeck) 

20. Ein stUdentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für das 
Empiriepraktikum (Prof. Allerbeck) 

21. Zwei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den 
Grundkurs:"Statistik Teil D" (Prof. Mans) 

22. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für den 
Grundkurs: "Inhaltsanalyse" (Prof. Mans) 

23. Zwei studentische Tutoren ·mit 4 Wochenstunden für das 
Empiriepraktikum (Prof. Hofmann) 

24. Drei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den 
Grundkurs: "Wissenschaftstheorie" (Prof. Ritsert) 

25. Zwei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für das 
Studium "Internationale" (AuSländerbetreuung) (Prof. 
Jahn) 

26. Vier studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den 
Grundkurs: "Einführung in das Studium der Sozialwis
senschaften" (Prof. Hirsch/Prof. Clemenz) 

* Eine wissenschaftliche Hilfskraft ohn.e Abschluß mit 80 Mo-
natsstunden zur EDV -Betreuung des Fachbereichs 03. 
Zeit: 1. 3. 1982 bis 31. 12. 1982 

* Eine wissenschaftliche Hilfskraft mit Abschluß mit 69 Monats-
stunden zu wissenschaftlicher Verwaltungsarbeit (Dekanat). 
Zeit: 1. 3. 1982 bis 31. 12. 1982 

- * 
WISSENSCHAFTLICHE HILFSKR.~FTE 
OHNE ABSCHLUSS 

1. Sieben wissenschaftliche Hilfskräfte ohne Abschluß mit 35 
Stunden monatlich. 
AUfgabengebiet: Mitarbeit bei der Zusammenstellung und 
·Herstellung von Arbeitsmaterial , Literaturauszügen. Stu
dienmaterial, tJbungsmaterial und FotOkopien für Grund
kurse und Forschungsarbeiten. 
Zeit: 1. 4. 1982 bis 31. 7. 1982 

2. Vierzehn wissenschaftliche Hilfskräfte ohne Abschluß mit 
40 Stunden monatlich. 
Aufgabengebiet: Signieren neuer Bücher und Diplom
arbeiten. Umsignieren der Handbibliotheken und Lose
blattsammlungen sowie Zeitschrüten, Verbesserung alter 
Signaturen, Aussonderung von Doubletten und Ver
schickung an die ,UB, Katalogsortierarbeiten, Anmahnung 
von Ausleihern, Einordnen von Büchern, Zeitschriften
bearbeitung. 
Zeit: 1. 4. 1982 bis 30. 9. 1982 

* 
Formulare zur Bewerbung sind in der Zeit von Dienstag bis 
Freitag von 10.00-12.00 Uhr bei Frau Endisch, Turm, Zim
mer 2227, abzuholen. 
Bewerbungen sind zu richten an den Dekan des Fachbereichs 
Gesellschaftswissenschaften, Senckenberganlage 13-17, 6000 
Frankfurt am Main, oder direkt bei Frau Endisch wieder 
abzugeben. 
Bewerbungsschluß ist Donnerstag, 19. 11. 1981, 12.00 Uhr. Aus-
schlußfrist! 
Die Stellenausschreibungen erfOlgen unter dem Vorbeh~lt, 
daß im Haushaltsjahr 1982 ausreichend Mittel zur FinanZIe
rung zur Verfügung stehen. 



Sei te 8 Mittwoch, 4. November 

Mittwoch, 4. November 
R. K i P P e n h ahn, München: 
Zur Physik von 
Akkretionsscheiben 
17.15 Uhr, Hörsaal Angewandte 
Physik, Robert-Mayer-
straße 2-4 
Physikalisches Kolloquium 

* Ra i ne r Fe I s c h, Athen: 
Kalapodi. Neue Ausgrabungen 
in einem griechischen 
Heiligtum 
18.15 Uhr, Archäologisches 
Institut, Gräfstraße 76, 
Raum 801 
Veranstaltung im Rahmen 
des Kolloquiums "Neue Funde 
und Forschungen" 

* 
Die von der Universität und 
der Gesellschaft für Informa
tion und Dokumentation mbH 
(GID) geplante gemeinsame 
Veranstaltung "Fachinforma
tion für Forschung und Lehre" 
muß aus Terminschwierigkei
ten, die bei der GID liegen, 
abgesagt werden. 

Donnerstag, 5. November 
F. S. Rowland, München: 
The Chemistry of Atmospheric 
Chlorine and Stratospheric 
Ozone 
16.15 Uhr, Magnus-Hörsaal 
Veranstalter: Institut für 
Physikalische und Theoretische 
Chemie 

* Thomas Ricker, 
Heilbronn: 
Wie dicht kann man die 
Schaltzellen im Computer
gehirn packen? - Zur Physika 
der Großintegration von 
Halbleiterschaltkreisen 
18 Uhr, kleiner Hörsaal des 
Physikalischen Vereins, 
Robert-Mayer-Straße 2-4 
Veranstaltung im Rahmen 
der Schülervorlesungen des 
Physikalischen Vereins . * 
Filmabend : Salz der Erde 
19.30 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethovenstraße 28 
Veranstalter : Katholische 
, Studentengemeinde 

Freitag, 6. November 
Pet e r Jen n erg ren, 
Odense (Dänemark): 
Entscheidungsprozesse . 
und Schummeln in einer 
klassischen Planungssituation 
14.15 Uhr, Raum 521 B 
im Hauptgebäude 
Veranstalter: Fachbereiche 
Wirtschaftswissenschaften 
und Ökonomie 

. * 
Ing,o Pini, Marburg: 
Neue Beobachtungen an den 
Tonplomben von Zakros 
17.15 Uhr, Archäologisches 
Institut, Gräfstraße 76, 
Raum 801 . 
Veranstaltung im Rahmen des 
Kolloquiums "Neue Funde 
und Forschungen" 

* Albert Erich Brinckmann-
Gedächtnisfeier 
Glaus Zoege von Manteuffel, 
St1J.ttgart: Die heimliche Gotik 
in der süddeutschen 
B aröckplastik 
In der Pause: Würdigung zum 
fünfzigj ährigen Doktor
jubiläum von Dr. Rüdolf 
Offermanri. 
Lais 'Olof Larsson, Kiel: Raum 
und-K,örper in Brinckmanns 
Kulturtheorie 
1'8 Uhr, Festsaal des 
SencKerrbergmuseurns 

- Veranstalter: Kunstgeschicht
liches Institut und FachbereIch 
Klassische Philologie und 
Kunstwissenschaften 

. * J ü r g e, n M a j er: . 
Der Sternhimmel im 
November - Beobachtungen 

_ für Anfänger 
20 Uhr, Voikssternwarte, 
Robert-Mayer-Straße 2-4 
Öffentliche Abendführung 
der Volkssternwarte 

(Ab 19 Uhr, bei klarem Wetter: 
Beobachtungen von offenen 
Sternhaufen im Teleskop) 

Montag, 9. November 
Arbeitssitzung 
der Jungsozialistischen 
Fachbereichsgruppe 
Wirtschaftswissenschaften. 
Ab sofort wöchentlich. 
Gäste willkommen. 
14 Uhr, Raum 105 
im Studentenhaus 

* Volkmar Steinecke, 
Dortmund: 
Vom Nutzen formaler 
Methoden - Beispiele aus der 
EDV -Projektarbeit 
17.15 Uhr, Raum 32 B 
im Hauptgebäude 
Veranstalter: 
Fachbereich Ökonomie 

* Die "Nach"rüstung als 
notwendige Voraussetzung 
zur Friedenssicherung? 
19 Uhr, Raum 105 im 
Studentenhaus 
Veranstalter: AG "Initiative 
für den Frieden" der Fach
schaft Wirtschaftswissen
schaften 

* 

19.30 Uhr, Vortragssaal der 
Frankfurter Sparkasse 
von 1822, Neue Mainzer 
Straße 49 
Veranstalter: Polytechnische 
Gesellschaft 

* Semesterhauptversammlung 
der Juso-Hochschulgruppe 
20 Uhr, Raum 107 A 
im Studentenhaus 

Mittwoch, 11. November 
w. N. Kotow, ,Moskau: 
Hauptprobleme der Sowjet-. 
wirtschaft in der 70er und 
frühen 80er Jahren 
13.30 Uhr, Hörsaal H 5, 
Hörsaalgebäude 
Veranstalter: Professur für 
Volkswirtschaftslehre, ins b. 
sozialistische Wirtschafts
systeme, Prof. H. G. Kosta 

* 
Rudolf Bernhardt, 
Heidelberg: 
Völkerrecht durch Richter
spruch 
18 Uhr, Deutsche Bank, 
Junghofstraße 
Veranstalter: Frankfurter 
Juristische Gesellschaft 

Erdmann Gormsen, 
Mainz: 
Di,e lateinamerikanische Stadt 
- Entstehung, Entwicklung 
und heutige Problematik 
19 Uhr, Hörsaal der 
Geowissenschaften, 
Senckenberganlage 34 
Veranstalter: Frankfurter 
Geographische Gesellschaft 

* Otto Krätz, München: 
Chemie auf den Jahrmärkten 
des 18. Jahrhunderts 
20 Uhr, kleiner Hörsaal 
des Physikalischen Vereins, 
Robert-Mayer-Straße 2-4 
Veranstal ter : 
Physikalischer Verefn 

Donnerstag, 
12. November 
M. S c h nur man s , 
Eindhoven (Niederlande): 
Theory of Superfluorescence 
17.15 Uhr, Lorenz-Hörsaal, 
Robert-Mayer-Straße 2-4 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Europäischen Festkörper
kolloquiums" des Darmstadt/ 
Frankfurter SFB 65 
"Festkörperspektroskopie" 

Lieder mit Gedankenstrich -
Jürgen Werth. Eine christliche 
Alternative 
19.30 Uhr, Pupille im 
Studentenhaus 
Veranstalter: SMD 

'Was kommt nach 
dem Examen? 

Dienstag, 10. November 
Jour fix d~r Jungsozialisten
Hochschulgruppe 
12 Uhr, Raum 107 
im Studentenhaus 
(jede Woche) 

* 
Erwin Schwarzer, 
Wiesbaden: 
Peking 1981. 
Die Hauptstadt der VR China 
in heutiger Sicht 

Der Zeitungsleser kann leicht 
den Eindruck gewinnen, daß es 
angesichts der vielfältigen 
Warnungen für Hochschulab
solventen besonders problema
tisch sein muß, nach dem Ex
amen eine geeignete Stelle zu 
finden. 
Die Arbeitsmarktstatistiken 
als auch die Vermittlungs- und 
Beratungserfahrungen der Ar
beitsämter zeigen, daß es für 
viele Hochschulabsolventen in 

Studium und Arbeitsmarkt 
Info-Tage '81 für Endsemester und Absolventen der Univer
sität und Fachhochschule Frankfurt am Main vom 16. bis 26. 
November 1981. Veranstalter: Fachvermittlungsdienst, Ar
beitsamt Frankfurt. 

16. 11. 1981: 
Beschäftigungsmöglichkeiten für Juristen außerhalb des 
öffentlichen Dienstes 
15.00 Uhr, Hörsaal II, Universität 

17. 11. 1981: 
Der Arbeitsmarkt für Biologen 
15.00 Uhr, Hörsaal II, Universität 

19. 11. 1981: 
Der höhere Auswärtige Dienst als Berufsziel 
1.5.00 Uhr, Hörsaal IV, Universität 

20. 11. 1981: 
Arbeitsmarkt und Beschäftigungsmöglichkeiten für Ingenieure 
des Maschinenbaus und der Verfahrenstechnik 
10.00 Uhr, Raum N 305, Fachhochschule, Kleiststraße 3 

23. 11. 1981: 
Staatsexamen für das Lehramt - und was dann? 
15.00 Uhr, Hörsaal II, Universität 

24. 11. 1981: 
Berufschancen für Hochschulabsolventen im Ausland 
15.00 Uhr, Hörsaal II, Universität 

24. 11. 1981: 
. Dipl.-Betriebswirte und ihre Berufschancen 
11.30 Uhr, 'Aula des Fb Wirtschaft der Fachhochschule, 
Nordweststadt 

25. 11. 1981: 
Arbeitsmarkt und Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Dipl. -Psychologen 
15.00 Uhr, Hörsaal II, Universität 

26. 11. 1981: 
Arbeitsmarkt und Beschäftigungsmöglichkeiten für 
DipI.-Sozialarbei ter/Sozialpädagogen 
15.00 Uhr, Aula des Fb' Sozialarbeit der Fachhochschule, 
Nordweststadt 

der Tat schwieriger geworden 
ist, einen ihrer Vorbildung 
entsprechenden Arbeitsplatz 
zu finden. Besonders hart sind 
die Absolventen der Lehr
amtsstudiengänge betroffen. 

Dennoch sind nach allen vor
liegenden Untersuchungen der 

. Arbeitsmarkt- und Berufsfor
schung Akademiker nicht stär-

. ker, sondern bisher stets in ei
nem quantitativ und qualitativ 
geringeren Ausmaß mit Ar
beitslosigkeit belastet gewesen. 
Ist angesichts dieser Aus
gangssituation eine Informa
tionsreihe zum Thema "Stu
dium und Arbeitsmarkt" über
haupt sinnvoll? Ich meine ja. 
Da sich der Wechsel von der 
Hochschule auf den Arbeits
markt heute schwieriger ge
staltet, sind differenzierte, ak
tuelle Informationen und eine 
frühzeitige Orientierung be
sonders wichtig . 
Absolventen sehen sich zudem 
immer mit den gleichen Fra
gen konfrontiert: Wie sehen 
mögliche Arbeitsplätze für 
mich aus? Welche Stellenange
bote gibt es? Worauf sollte ich 
bei meiner Bewerbung achten? 
Die Entwicklung in den ver
schiedenen Teilarbeitsmärkten 
verläuft sehr unterschiedlich. 
Was zum Beispiel für die Be
rufssituation der Juristen gilt, 
muß nicht unbedingt auch auf 
die der Biologen oder einer an
deren Gruppe von Absolven
ten zutreffen und umgekehrt. 

Der Fachvermittlungsdienst 
beim Arbeitsamt Frankfurt in
formiert, berät und vermittelt 
Hochschulabsolventen. Mit den 
Veranstaltungen möchte er 
den Studierenden und sonsti
gen interessierten Hochschul
angehörigen ein Forum zur In
formation und Diskussion über 
die Lage auf dem Arbeits
markt, über die Anforderun
gen, Arbeitsbedingungen und 
Chancen in ausgewählten Be
rufsbereichen anbieten . 

Alle Fachbereiche haben Pro
gramme und Plakate zur Wei
tergabe an die Studenten er
halten. Einzelexemplare sind 
noch während der Sprechzei
ten bei der Berufsberatung im 
Sozialzentrum (Zimmer 4) er
hältlich. Marianne Klockner 

UNI-REPORT 

P. Met z, Tübingen: 
Experimentell bestimmte und 
thermodynamisch berechnete 
Gleichgewichtsdaten von 
Mineral-Reaktionen der 
Gesteinsmetamorphose 
17.15 Uhr, Geowissenschaft
licher Hörsaal, 
Senckenberganlage 32 
Veranstaltung im Rahmen 
des Geowissenschaftlichen 
Kolloquiums 

* 
Eröffnung der Ausstellung 
"Rom und danach". 
Bilder von einer Exkursion 
18-20 Uhr, 
Sophienstraße 1-3, 3. OG 
Veranstal ter: Hauptseminar 
Grafik der Kunstpädagogik 

Freitag, 13. November 
J 0 ach i m Lab u dd e : 
Der Große gär -
Porträt eines Sternbildes 
20 Uhr, Volkssternwarte, 
Robert-Mayer-Straße 2-4 
Öffentliche Abendführung der 
Volkssternwarte 
(Ab 19 Uhr, bei klarer Sicht: 
Fernrohrobjekte am Abend
himmel) 

Dienstag, 17 • November 
Ha n s - J. Alt e n b ach, 
Köln: 
P- und S-substituierte 
Acetylene und Allene 
in der Synthese 
17.30 Uhr, Hörsaal Niederursel 
Veranstaltung im Rahmen des 
Organisch-Chemischen 
Kolloquiums 

* 
Hermann Priebe, 
Frankfurt: 
Die Bedeutung des ländlichen 
Raumes für unser zukünftes 
Leben 
19.30 Uhr, Vortragssaal der 
Frankfurter Sparkasse 
von 1822, 
Neue Mainzer Straße 49 
Veranstalter: Polytechnische 
Gesellschaft 

Mittwoch, 18. November 
Jubiläumskonzert zum 
zehnjährigen Bestehen der 
Akademischen Konzerte 
Programm: 
Joseph Haydn: Trio G-Dur 
Hob. XV: 25 
Begrüßung durch den 
Präsidenten 
Volker Da vid Kirchner: 
Trio für Violine, Violoncello 
und Klavier - Uraufführung 
Antonin Dvoräk: Trio e-Moll 
op. 90 "Dumky" 
Ausführende: Trio der 
Universität Frankfurt: 
Ralf Fleischhammer (Klavier), 
Jozsef Sepsei (Violine) 
Erich-Walter Grabner' 
(Violoncello) 
20 Uhr, Magnus-Hörsaal, 
Robert-Mayer-Straße 11 

Donnerstag, 
19. November 
1. P r i g 0 gin e, Brüssel: 
Microscopic Mechanisms 
of Irreversibility 
16.15 Uhr, Magnus-Hörsaal 
Veranstalter: Institut für 
Physikalische und 
Theoretische Chemie 

* R 0 1 f Die I, Düsseldorf: 
Institutionelle Grundlagen 
der Einmalemission 
17.30 Uhr, Industrie- und 
Handelskammer, Börsenplatz 
Veranstaltung im Rahmen des 
Kolloquiums "Institutionen des 
deutschen Kapitalmarktes" 

* 
Die t e r S i I b er, Frankfurt: 
Halbleiter schalten Leistungen 
im Megawattbereich 
18 Uhr, Kleiner Hörsaal des 
Physikalischen Vereins, 
Robert-Mayer-Straße 2-4 
Veranstaltung im Rahmen der 
Schülervorlesungen des 
Physikalischen Vereins 
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