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Trotz massiver Proteste: 

Regierung bleibt bei der Kürzung 
der Ausbildungsförderung 
Die von Schülern und Studenten und deren In
teressenverbänden entschieden abgelehnten Be
schlüsse der Bundesregierung zur Änderung 
der Ausbildungsförderung vom Herbst 1983 an 
werden nicht korrigiert. Die CDU!CSU/FDP
Mehrheit im Bildungsausschuß des Bundesta
ges beschloU jedoch am 1. Dezember einen Ent
schließungsantrag mit dem Ziel einer generellen 
Neuordnung des Förderungsbereichs. Die Re
gif'rullg wird u. a. dazu aufgefordert, Modelle 
für eine künftige Studentenförderung zu prü
fen, zu denen auch der FDP-Vorschlag einer 

Kombination von Studiengebühren und Förde-; 
rung gehört. Es bleibt allerdings für das Haus-: 
haltsjahr 1983 dabei, daß die Förderung der 
Studenten vom Wintersemester 1983/84 an auf 
Volldarlehen umgestellt wird. Für die 13 500 
Bafög-Empfänger in der Hochschulregion 
Frankfurt bedeutet dies, daß sie die jährlichen 
Zahlungen von jetzt insgesamt 65 Millionen 
Mark voll zurückzahlen müssen, es sei denn, 
sie können durch einen "Begabtenerlaß" und 
vorzeitige Beendigung des Studiums ein paar 
Tausender einsparen. 

Die Westdeutsche Rektoren
konferenz (WRK) hat sich in 
ihrer letzten Sitzung nach , ei-. 
ner Aussprache mit der Bun
desministerin für Bildung und 
Wissenschaft, Frau Dr. Doro
thee Wilms, eingehend mit den, 
Änderungen der Ausbildungs
förderung befaßt. In einer Er
klärung heißt es: 

"Die Rektoren und Präsiden-' 
ten verkennen nicht die fi
nanzpolitischen Zwänge und 
die ordnungspolitischen Be
weggründe, von denen sich die 
Bundesregierung bei ihrer 
Entscheidung hat leiten lassen; 
insbesondere kann nicht ohne 
weiteres von der Hand gewie
sen werden, daß eine als Zu
schuß aus Steuermitteln gelei
stete Ausbildungsförderung 
für Studenten im Vergleich zu 
anderen Gruppen eine gewisse 
Privilegierung darstellen mag. 
Dennoch ersucht die WRK die 
gesetzgebend~n Körperschaf
ten nachdrücklich, in dieser 
für viele' Betroffene existen
ziellen Angelegenheiten keine 
übereilte Entscheidung zu 
treffen, sond~rn Zeit zu neh
men und zu geben für ein Ab
wägen aller damit verbunde-' 
nen Folgewirkungen. 

Bei der erforderlichen' Abwä
gung sind nach Auffassung der 
WRK vor allem folgende Ge
sichtspunkte zu berücksichti
ge.n: " 
1. Durch das 7. Bafög':'Ände-

, rungsgesetz und das 2. Haus
haltsstrukturgesetz sind be
reits - bezogen auf Schüler
und Shidentenförderung im 
Jah,re 198~ --: nach Angaben 
der Bundesregierung rund eine ' 
Milliarde DM an Einsparungen 
erzielt worden. Ferner wird 
die vorgesehene , Festschrei
bung der , Bafög-Gesamtaus
gaben bei steigenden Studen
tenzahlen zwangsläufig zu 
weiteren Einschränkun,gen 
führen. In der staatlichen Aus
bildungsförderung sind also 
bereits erhebliche Abstriche 
erfolgt, die über das hinausge- ' 
hen dürften, was bisher in an
deren Sozialleistungsbereichen 
den Betroffenen abv'erlangt· 
worden ist. 
2. Schon bisher werden rund 
ein Drittel der an Studenten 
ausgezahlten Bafög-Leistun
gen als Darlehen vergeben. 
Ende 1981 waren beim Bun
desverwaltungsamt rund eine 
Millionen studentische Darle
hensnehmer mit einer Gesamt
darlehensverpflichtung von 3,7 
Milliarden DM registriert. Im 
Interesse einer baldmöglich 

wirksamen Entlastung der öf
fentlichen Haushalte scheint es 
wirkungsvoller, zunächst die 
offenbar wenig effektive Ein
ziehung der Darlehensrück
zahlungsbeträge zu verbes
sern ... 
3. Vor einer übergangslosen 
Umstellung der bisherigen Zu
schuß-/Darlehensförderung 
müßte zunächst die Alternati
ve einer schrittweisen und an-

Frohe Weihnachten 
und ein erfolgreiches 
J'ahr 1983 ••• 

.. '. wünschen Herausgeber und 
Redaktion des "Uni-Reports". 

* So wie der Leser das Stadt-
wappen an der Bibliothek ver
geblichsucht, so findet er auch 
die Fichte nicht mehr. Vergan
gene Woche, kaum zwei Tage 
auf dem Campus, wurde sie 
nächtens von böser Hand zer-
sägt. . 

gemessenen Erhöhung des 
Darlehensanteils erörtert wer
den, die eine kurzfristige Ver
änderung der sozialen Rah
menbedingungen vermeidet 
und die Möglichkeit einer 
rechtzeitigen Einstellung auf 
diese Veränderungen eröffnet. 
Im übrigen muß -jede Ände
rung des Bundesausbildungs~ 
förderungsgesetzes in Rich
tung Erhöhung des Darlehens
anteils, gerade angesichts der 
ungewissen Berufsaussichten 
der Hochschulabsolventen, ei
ne soziale Ausgestaltung der 
Rückzahlungsbedingungen 
nach sich ziehen. Je höher die 
Schuldensumme während des 
Studiums ausfällt, um so stär
ker sollte der Rückzahlungs
modus an das tatsächliche Ein
kommen des Betroffenen ge
koppelt sein. 
4. Die von der Bundesregie
rung vorgesehene stärkere 
Leistungsorientierung des · Ba
fög - in Form von Darlehens
erlassen bei ' qu'ali:Üzierten 
Abschlüssen wird im 
Grundsatz unterstützt; aller
dings birgt die nähere Ausge
staltung dieses Gedankens 
noch eine Fülle von Proble
men. Die Westdeutsche Rekto
renkonferenz ist bereit, an der 
Ausarbeitung 'und Umsetzung 
sinnvoller Lösungswege mitzu-' 
wirken. Auf der anderen Seite 
kann die Forqerung nach Lei
stungsorientierung' im Hoch
schulwesen nicht auf die ein
kommensschwächeren Bafög
geförderten Studenten be
schränkt werden. Ebenso muß 
die Kritik, daß das Bafög-ge
förderte Studium eine Privile
gierung zu La~ten nicht-a'ka
demisch ausgebildeter ,Steuer
zahlter darstelle, letztlich zu 
einer Grundsatzentscheidung 
über die Beteiligung aller Stu
denten (auch und gerade der 
einkommensstärkeren Grup
pen) an den Kosten der Hoch
schulausbildung führen. Diese 
Diskussion sollte nicht durch 
isolierte Bafög-Entscheidungen 
präj udiziert werden. 
5. Schließlich ist es für ' die 
Glaubwürdigkeit der Politik -
ni~ht nur, aber , besonders in 
den Augen junger Menschen 
- von entscheidender Bedeu
tung, daß das staatliche Han
deln nach Möglichkeit bere
chenbar ist und bei notwendi
gen Änderungen dem einzel
nen zumindest die Chance gibt, 
sein eigenes Verhalten neu 
einzurichten. In diesem' Sinne 
ist es beden~lich, daß nunmehr 
ohne angemessene Übergangs-

phase und - ied"-indi1 s, "tin 'J,-Gibl. 
r~;"I '!.,' :~fn 

Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Das müssen die 
Leser des letzten UNI-Reports gedacht haben, als sie das Foto 
auf Seite 1 (oben) mit der Wirklichkeit am Gebäude der Stadt
und Universitätsbibliothek verglichen: Das Wappen wurde gegen 
"Stadt- u." ausgetauscht, der Name ist somit (fast) vollständig. 

elle Härteregelung eine derar
tige Abkehr von einem Förde
rungssystem vorgenommen 
werden soll, das seinerzeit 
durch übereinstimmende Be-: 
schlüsse aller Partei~n einge-: 
führt worden ist. Dies wiegt 
um so schwerer" als es jeder-: 
zeit unbestritten für die gebur~ 
tenstarken Abiturientenjahr
gänge keine ausreichenden Al
ternativen zum Studium und 
damit keine hinreichenden 
Chancen der Umorientierung 
gibt. Auch aus diesem Grund 
wäre es bildungs- und sozial
politisch dringend geboten, ei
ne etwaige Umstellung der 
Ausbildungsförderung nur 
schrittweise in der Art vorzu
nehmen, daß sie frühestens in 
der zweiten Hälfte der achtzi
ger Jahre voll wirksam wird, 
wenn .zurüc}{gehende Jahr
'gangsstärken in der berufli
chen Bildung wiederausrei
chende Alterriativen zum stu
dium eröffnen." 

Die ' Bundesministerin fü'r Bil
dung und Wissenschaft erklär-' 
te aufgrund der Äußerun'gen 
der WRK nochmals, 

- daß k~in Student, der bisher 
Förderung erhalten hat, durch 
die neue Regelung seinen An
sprlJ,ch auf Förderung verliert; , 
- daß für die 30 Prozent der. 
Geförderten ein sogenannter 
Begabterrerlaß eingeführt wer
den soll. Danach vermindert 
sich für Studenten mit guten 
Ex~mensleistungen ihr Darle-, 
hen um 25 Prozent; 
- daß bei einer vorzeitigen 
Beendigung des Studiums -
vier Monate vor der Förde
,rungshöchstdauer - zusätzlich' 
5000 Mark der Darlehenssum
me erlassen werden; 
- daß bei vorzeitiger Rück
zahlung des verbleibenden 
Darlehensbetrages bis zur 
Hälfte des Darlehensbetrages 
gestrichen wird; 
- daß Hochschulabsolventen, 
die im Anschluß an ihr stu
dium keinen Arbeitsplatz fin
d-en, von der Rückzahlüngs
verpflichtung für diese Zeit 
freigestellt werden; 

Fotos: Heisig 

- daß bei der Rückzahlung 
Rücksicht genommen wird auf 
die Höhe des Einkommens des 
jungen Akademikers; 
- daß die vom Staat zur Ver
fügung -gestellten Darlehen 
zinslos von den Studenten in 
Anspruch genommen werden 
können. 

Ein rein theoretisches 
Rechenexempel 

Von den rund 1,1 Millionen 
Studierenden erhalten 350 000 
Ausbildungsförderung. Den 
vollen Satz von derzeit 660 
Mark bekommen nur 100 000 
Studenten, also weniger als 
zehn Prozent aller Studieren
den. Sie trifft die U~stellung 
auf Darlehen am schwersten, 
da sie am Ende ihres Studiums 
mit ' 40 000 Mark SchuldEm be-

, lastet sind. Dies dürfte die Re
,gel sein. Darum ist die folgen
deRechnung, die alle Vergün
stigungen ausschöpft, für die 
meisten ' reine Theorie: 

1. Ende des Studiums mit 
40 000 Mark Darlehensschul
den. 
2. Hat der Student sein Stu
dium vier Monate vor Ende 
der Höchstförderungsdauer 
beendet, wird die Darlehens
summe von bisher 2000 Mark 
dann um 5000 Mark verringert. 
Es bleiben 35 000 Mark. 
3. Der Student hat das Glück, 
zu den 30 Prozent der lei
stungsbesten, durch BAföG 
geförderten Kandidaten eines 
Examensjahrgahgs zu gehoren. 
Er kann 25 Prozent seiner ver
bleibenden Schuld vom Darle
hen abziehen, also ca. 9000 
Mark. Es bleiben 26 000 Mark. 
4. Der hochbegabte, jetzt ehe
malige Student erhält gleich 
einen gutdotierten Job und 
kann den restlichen Betrag 
von 26 000 Mark innerhalb von 
fünf Jahren nach Beendigung 
der , Förderungshöchstdauer 
zurückzahlen. Dafür wird ihm 
der Darlehensbetrag zu 50 Pro
zent erlassen. Es bleiben 13000 
Mark, die der mit dem höch
sten Betrag geförderte Student 
zurückzahlen muß. rh 
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Der Personalrat 
.informiert 
Keine Auflösung der Lohn
und Gehaltsstelle 
Liebe Kolleginnen und Kolle
gen, die Personalversammlung 
der Universität Frankfurt -
Kern - hat am 4. November 
1982 die nachfolgende Resolu
tion einstimmig .beschlossen: 

"Die Bediensteten der J ohann 
Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main - Kern
bereich - protestieren gegen 
die beabsichtigte Verla.g€rung 
der Aufgaben der Lohn- und 
Gehaltsstelle zur "Zentralen 
Vergütungs- und Lohnstelle" 
(ZVL) nach Kassel. 
Die beabsichtigte Maßnahme, 
die auf einen entsprechenden 
Beschluß der hessischen Lan
desregierung aus dem Jahre 
1973 zurückgeht, ist für die 
Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität Frankfurt nicht zu 
rechtfertigen. 
Man kann nicht für eine bür
gernahe Verwaltung plädieren 
und die eigenen Mitarbeiter 
bürgerfern verwalten. Eine 
solche Politik macht sich un
glaubwürdig und ist im Kern 
unmenschlich. 
Die angestrebte Zentralisierung 
der Berechnung und Zahlbar
machung der Löhne und Ge
hälter der im Landesdienst 
stehenden Arbeitnehmer mag 
für kleinere und Kleinst
dienststellen durchaus ihre 
Berechtigung haben. Das an 
der Johann Wolfgang Goethe
Universität eingesetzte Ab
rechnungssysteql P AISY sowie 
insbesondere auch das Perso
nal der Lohn- und Gehalts
stelle, gewähren eine optimale 
Versorgung der Arbeitnehmer 
im Hinblick- auf ihre monat
liche Vergütungs-/t.ohnzah
lung und aller hiermit auftre
tenden Probleme und Angele
genheiten, die mit Sicherheit 
durch die ZVL nicht in diesem 
Umfang gewährleistet wäre. 
Die Verlagerung der Aufgaben 
der Lohn- und Gehaltsstelle 
zur ZVL nach Kassel bedeutet 
darüber hinaus, daß an der 
Johann Wolfgang Goethe-Uni-

versität mindestens 23 Arbeits
plätze verilichtet werden. 
Die Personalversammlung for
dert daher den Personalrat 
auf, bis Jahresende eine Un
tcrschriftensammlung unter 
den Bediensteten durchzufüh
ren. 
Die Personalversammlung for
dert weiterhiri 
- Personalrat der Universität 
l!"rankfurt - Kernbereich -
- Personalrat der Universität 
Frankfurt - Klinikum -
- Hauptpersonalrat beim hes
sischen Kultusminister 
- Präsidenten der Universität 
Frankfurt 
- hessische Landesregierung, 
insbesondere den hessischen 
K ul tusminister 
- Fraktionen . der im Hessi
sehen Landtag vertretenen 
Parteien 
auf, alles gegen die von seiten 
des Hessischen Ministers der 
Finanzen betriebene Maß
nahme zu tun und damit auf 
eine Rücknahme hinzuwir
ken." 
Der Personalrat hat diese For
derung an die Fraktionen der 
im Hessischen Landtag vertre
tenen Parteien, die hessische 
Landesregierung, den Präsi
denten der Johann Wolfgang , 
Goethe-Universität sowie den 
Hauptpersonalrat beim hessi
sehen Kultusminister herange
tragen. Der Personalrat ist von 
der Personalversammlung be
auftragt, eine Unterschriften
sammlung für den Verbleib 
der Lohn- und Gehaltsstelle 
bei der Universität Frankfurt 
durchzuführen. Diese Unter
schriftenaktion ist zwischen..: 
zeitlich in die Wege geleitet. 
Der Personalrat bittet Sie alle, 
unterstützen Sie durch Ihre 
Unterschrift unsere Forderung 
auf Erhalt der Lohn- und Ge
haltS'stelle. Vielen Dank. 

Schunk 
(Vorsitzender des Personalra
tes) 

UNI-RE·PORT 

Forschungs~örderung . . 
Europäisches HochschuUnsti
tut Florenz 
Das Europäische Hochschulin
stitut vergibt einige Studien
plätze an Forschungsstuden
ten, die in höchstens drei Jah
ren eine Doktorarbeit über ein 
Thema auf den Gebieten Ge
schichte, Wirtschaftswissen
schaften, Rechtswissenschaft 
oder Politik- und Sozialwis
senschaften anfertigen möch
ten. Das Dissertationsthema 
sollte sich in das verglei
chende, europabezogene For
schungsprogramm des Euro
päischen Hochschulinstituts 
einfügen. 

Die Bewerber müssen ein ab
geschlossenes Hochschulstu
dium und die Befähigung zur 
Erlangung eines Doktorgrades 
nachweisen, und in der Regel 
Angehörige eines EG-Mit
gliedstaates sein, der das 
Übereinkommen über die 
Gründung des Instituts unter
zeichnet hat (u. a. auch die 
Bundesrepublik Deutschland). 
Diese Staaten stellen zugelas
senen Forschungsstudenten 
ihrer Nationalität Stipendien 
zur Verfügung, hier über den 
Deutschen Akademischen Aus
tauschdienst. Bewerbungs
schluß für die Zulassung zum 
1. September 1983 ist der 15. 
März 1983. Die Informations
broschüre, Bewerbungsunter
lagen und alle weiteren Aus
künfte sind unter folgender 
Adresse erhältlich: 

Akademischer Dienst des 
Europäischen Hochschulinsti
tuts Badia Fiesolana 

Via dei Roccettini, 5 

1-50016 San Domenico di Fie
sole (FI) 
Telefon 003955 / 477931, · FS 
571528IUE 

CERN 
Das Centre Europeenne pour 
la Recherche Nucleaire in 
Genf veranstaltet von Juni bis 
September 1983 ein Sommer-

. programm für Studenten der 
Physik und Informatik, die ihr 
Grundstudium bereits abge
schlossen haben. Die Aufent
halte der Studenten sollen 

Kurz, notiert 

zwischen 8 und 13 Wochen 
dauern, vorgesehen ist die 
Teilnahme an Arbeitsgruppen, 
Vorlesungen und Seminaren, 
die sämtlich in englischer 
Sprache abgehalten werden. 
Zum Zeitpunkt der Bewerbung 
sollen die Teilnehmer nicht äl
ter als 27 Jahre sein. CERN 
übernimmt die Kosten für Rei
se und Lebensunterhalt, Un
terbringungsmöglichkeiten 
sind vorhanden. Bewerbungs
schluß ist am 15. Februar 1983, 
Bewerbungsunterlagen können 
unter Haus'anschluß 29 18 an
gefordert werd€n. 

Stipendien aus Mitteln des 
Deutsch-Französischen Ju
gendwerks (DFJW) 
Für Studierende höherer Se- . 
mester der ,Fachbereiche Poli
tische Wissenschaften, Ge
schichte und Wirtschattswis
senschaften können Stipendien 
für einen einsemestrigen stu
dien- oder Forschungsaufent
halt an vi-er französischen 
Hochschulen zur Verfügung 
gestellt werden. Sie sind vor 
allem für Studenten bestimmt, 
die nach der Zwischenprüfung 
ihr Studium auf Themen aus
richten, für deren Bearbeitung 
ein Frankreichaufenthalt not
wendig ist. Für die Vorberei
tung eines Jahresabschlußex
amens oder die Bearbeitung 
einer bereits begonnenen Ex
amensarbeit kann eine Verlän
gerung des Stipendiums bean
tragt werden. Das Programm 
findet von September 1983 bis 
Ende Februar 1984 statt. Be
werbungsschluß ist der 13. Fe
bruar 1983. Weitere Einzelhei-' 
ten und Formulare bei der Aka
demischen Auslandsstelle. 

Inter-University Centre 
of Postgraduate Studies, 
Oubrovnik 
Das Inter-University Centre 
Dubrovnik bietet 1983 folgende 
Veranstaltungen an: 
- North American Indians in 
Transition (22. . Februar bis 
6. März) 
- Contemporary Issues in the 
Philosophy of Mind: Func
tionalism and Explanation (14. 
März bis 26. März) 

Existenzphilosophie und 
Existenztheologie (14. März bis 
26. März) 

~ Karl Jaspers und die Gro
ßen Philosophen, Aneignung 
und Unterscheidung (Zum 100. 
Geburtstag von Karl Jaspers) 
(14. März bis 26. März) 

Philosophy and Social 
Science Aspects of Democratic 
Theory (28. März bis 8. April) 

- Science, Technology and 
Everyday Life (28. März bis 
8. April) 

- Conceptual and Methodolo
gical Problems in Education 
and Manpower Planning (4. 
Mai- bis 20. Mai) 

Nähere Auskünfte werden un
ter der Rufnummer 7 98 - 29 18 
erteilt. 

Kaffee-Forschung 
Durch wissenschaftliche Meß
methodik gewonnene Erkennt
nisse und auf Experimente ge
stützte Forschungsergebnisse 
in den Bereichen "Inhaltsbe
standteile des Kaffees", "Sen
sorik des Kaffees" und "Be
kömmlichkeit des Kaffees" 
werden von· der Nestle Erzeug
nisse GmbH mit Stipendien 
von 10000 Mark honoriert. Die 
Ausschreibung richtet sich an 
Doktoranden, Diplomanden, 
Studenten etc. in den Diszipli
nen Physiologie, Medizin, 
Pharmakologie, Lebensmittel
chemie, Biochemie und Ernäh
rungswissenschaft. 

Eine Jury wählt aus den ein
gesandten Arbeiten diejenigen 
als förderungswürdig aus, de
ren geschilderte Versuchsan
sätze am besten brauchbare 
Ergebnisse im Rahmen der 
Aufgabenstellung . . erwarten 
lassen. ·Alle Arbeiten bleiben 
geistiges ' Eigentum der Einsen
der. Die Teilnehmer übergeben 
mit Einsendung ihrer Arbeiten 
das Recht auf Veröffentli
chung an die. Nestle Erzeugnis
se GmbH. 
Die Jury besteht aus Dr. Hans 
Lange (Vorsitz), Lebensmittel-
wissenschaftliche Abteilung, 
N estl€~-Gruppe Deutschland 

Keine Hörsäle 
für den AStA ~ . 

GmbH; Professor Dr. Werner 
Baltes, Institut für Lebensmit
telchemie, Universität Berlin; 
Professor Dr. G. Czok, Institut 
für Pharmakologie, Universi
tät Hamburg; Professor Dr. 
Dieter Hötzel, Institut für Er
nährungswissenschaft, Univer
sität Bonn. Die Auswahl der 
wissenschaftlichen Arbeiten 
erfolgt unter Ausschluß des 
Rechtsweges. 

Universitätspräsident Profes
sor Dr. Hartwig KeIm wird 
dem Allgemeinen Studenten
Ausschuß bis auf weiteres keine 
Hörsäle für Veranstaltungen 
überlassen. Bereits gegebene ' 
Zusagen zieht er zurück. Nach 
seiner Meinung bietet der 
AStA derzeit keine Gewähr 
dafür, daß es bei Versammlun
gen nicht zu Schmierereien 
und Aufrufen zu kriminellen 
Handlungen kommt. 
Beim Aktionstag des AStA zur 
Kürzung der Ausbildungsför
derung am vergangenen Mitt
woch waren die Wände des 
Hörsaals V mit entsprechenden 
Parolen verschmiert worden. 
Flugblätter forderten zum 

. Diebstahl in Kaufhäusern auf 
der Zeil auf. Die erst im Som
mer gereinigten Fassaden des 
Studentenhauses und des 
Hauptgebäudes waren eben
falls besprüht oder mit Farb
beuteln beworfen worden. 
Präsident KeIm geht davon 
aus, daß die Vorbereitungen in 
Räumen des AStA getroffen 
wurden. Hinweise auf eine sol
che Aktion gab es bereits in ei
nem AStA-Info. 

Hörsaal und Fassaden. sind in
zwischen wieder von den Ma
lern . der Universitätsverwal
tung gereinigt worden. Die 
Kosten für die Reinigungsar
beiten wird der Präsident dem 
AStA in Rechnung stellen. 

MAK-Liste 
Die "Senatskommission zur 
Prüfung gesundheitsschädlicher 
Arbeitsstoffe" der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft hat 
die neu überarbeitete Liste 
maximaler Arbeitsplatzkon-
zentrationen (MAK-Werte) 
herausgegeben. 
In dieser Liste sind außer den 
MAK-Werten auch die krebs
erzeugenden Arbeitsstoffe und 

iii). 
Der Dritte-WeIt-Laden im 
$tudentenhaus, Raum 34, 
hat montags bis mittwochs 
von 12 bis 14 Uhr geöffnet 
und bietet an: 
- Informationen und Bü

cher zum Thema Ent
wicklungspolitik 

- Jutewaren, Handarbei
ten, Kerzen 

- Lebensmittel (Kaffee aus 
Nicaragua, Honig aus 
Mexico, Tee aus Sri Lan
ka, Wein aus Algerien) 

- Umweltschutzpapier 
- Gespräche oder ein "Ru-

hepäuschen" beim Tee
trinken 

die biologischen Arbeitsstoff
toleranzwerte (BAT-Werte) 
aufgeführt. 
Die MAK-Werte-Liste 1982 
kann beim Sicherheitsinge
nieur der Universität (Telefon 
36 28) bezogen werden. 

Vertrauensmann der 
Schwerbehinderten 
Zum Vertrauensmann haben 
die Schwerbehinderten Horst 
Friedlein (Fachbereich Physik) 
gewählt. Sein Stellvertreter ist 
Klaus Küllenberg (Fachbereich 
Physik). Die Amtszeit . beginnt 
am 19. Dezember und dauert 
vier Jahre. 

Stellenausschreibungen 
Die für diese Ausgabe vorge
sehenen Stellenausschreibun
gen werden als "Uni-Report 
aktuell" verteilt. 

Öffnungszeiten der StUß 
Die Stadt- und Universitätsbi
bliothek/SenCkenbergische Bi
bliothek hat zum Jahresende 
folgende Öffnung-szei ten: 
24. bis 26. 12.: geschlossen. 
27. bis 30. 12.~ geöffnet von 8 
bis 17 Uhr, Ausleihe von 10 bis 
16.30 Uhr. 
31. 12. bis 2. 1. 1983: geschlos
sen. 

Notrufnummern 
Im Uni-Report 10 vom 6. Ok- ' 
tober waren die Notrufnum-

mern für den Bereich der Uni
versität abgedruckt. Zwischen
zeitlich hat sich die Telefon
nummer des St.-Elisabethen
Krankenhauses geändert. Sie 
lautet 0 - 7 93 90. 

Prof~ em. Liebrucks in der 
Kommission für die Stiftungs-
gastdozentur Poetik -

Seit dem 19. Oktober 1982 ist 
der Emeritus Prof. Bruno Lie
brucks (Philosophie) Mitglied 
der Kommission für die Stif
tungsgastdozentur Poetik, die 
u. a. über die Auswahl von 
Gastdozenten berät. Er hat auf . 
Bit~en des Präsidenten die. 
Nachfolge von Prof. Werner 
Becker (FB Philosophie) ange
treten. 

In dieser Kommission sind ne
ben' dem Präsidenten der Uni
versität die Mäzene vertreten: 
Dr. S. Unseid für den Sullr
kamp Verlag, Prof. em. Helmut 
Viebrock (der Initiator der 
Gastdozentur in dEm fünfziger 
Jahren) und Generalbevoll
mächtigter H. Wolf für die 
Vereinigung von Freunden 
und Förderern der Universität. 
Außer einem Philosophen, jetzt 
Prof. Liebrucks, gehören der 
Kommission zwei Germani
sten an, Prof. Helmut Brackert 
und Prof. Hans-O. Zimmer
mann, Prof. Horst Dieter 
Schlosser fungiert als Beauf
tragter des Präsidenten. 

Bewerbungen sind unter dem 
Stichwort "Forschungswettbe
werb" an die Nestle Erzeugnis
se GmbH, Lyoner Straße 23, 
6000 Frankfurt. 71, einzurei
chen. Die Bewerbungen müs
sen enthalten: Vollständige 
Namen, Adresse, Alter, evtl. 
Telefonnummer, Studienfach, 
Institut oder Universität, de
tallierte wissenschaftliche 
Versuchspläne. 

Einsendeschluß ist der 28. Fe
bruar 1983. 
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UNI-REPORT Mittwoch, 15. Dezember Seite 3 

·/ohann(-) Wolfgang(-)Goethe-Universität I Aufgesp;epl I 
Unerhörtes geschieht. Ein Pro
fessor dieser Hochschule über
mittelt soeben ein Schreiben, 
das im Kopf des verwendeten 
Bogens eine ' "Johann-Wolf
gang-Goethe-Universität" 
nennt. Der kühne Unterzeich
ner führt dazu en passant keck 
aus: "Darf Ich Sie bei dieser 
Gelegenheit gleichzeitig auf 
unsere schönen neuen Insti
tutsbogen aufmerksam machen 
und im besonderen die origi
nelle Verwendung der Binde
striche, zu der wir uns nach 
längerem Zögern entschlossen 
haben." ,Das Maß vollzuma
chen, schickte er einen Hin
weis auf Regel 150 der 18. Auf
lage des Duden, Die Recht
schreibung, hinterher, als 
schenke ihm der Empfänger 
ohne solch bestens eingeführte 
Autorität kein Vertrauen. Er 
liest es wohl, allein die Ohn
macht der Gewohnheit hindert 
ihn zunächst, die regelmäßige 
Regelwidrigkeit ge,bührend , zu 
würdigen. 

-Unverhofft ist die Universität 
also zu zwei Bindestrichen ge
kommen, und dies zu Zeiten 
allumfassender Sparmaßnah
men. Luxus oder Laune, müßte 
man angesichts einer Schreib
art frage'n, die den Beistand 
des Dudens hinter sich, die 
Frankfurter Schreibsitten aber 
gegen sich weiß. Was sich in 
den Augen des Professors wie 
eine Unart liest, hat zumindest 
Tradition. 

Im Erlaß des Preußischen Mi
nisters für Wissenschaft, 
Kunst und Volksqildung vom 
16. Juni 1932 heißt es: "Der 
Universität zu Frankfurt am 
Main, deren Gründung in 
'schwerer Zeit durch die Op
ferwilligkeit Frankfurter Bür
ger ermöglicht wurde und die 
seitdem bedeutsamen Anteil 
an der Pflege der Wissenschaf
ten in Deutschland genommen 
hat, wird, dem Wunsche des 
Kuratoriums und der akademi
schen Körperschaften entspre
chend, der , Name ,Johann 
Wolfgang Goethe-Uni versität' 
verliehen." Wenigstens an ih
rem Bindestrich hat die Uni
versität seitdem treu und un
verbrüchlich festgehalten. 
Letztes eindrucksvolles Zeug
nis ihrer Eigenwilligkeit ist 
das Hessische Hochschulgesetz 
von 1978, wo ihr in Paragraph 
2 die zutiefst bescheidene An
leihe bei Konrad Duden bestä
tigt wird: "Hochschulen des 
Landes sind .. , die Universitä
ten: Technische Hochschule 
Darmstgdt, Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt 
am Main, Justus Liebig-Uni
versität Gießen.,." Ein Wort 
zu Gießen folgt noch. 

Entgegen solcher Macht des 
Faktischen findet sich im Du
den die lapidare Auskunft: 
"Besteht die Bestimmung zu 
einem Grundwort aus mehre
ren Wörtern, dann werden alle 
Wörter durch Bindestriche 
verbunden. " Daß es sich bei 
dieser Behauptung keineswegs 
um die Errungenschaft einer 
neuen Rechtschreibwelle han
delt, sei am Duden des Jahres 
1915 dokumentiert, der zwar 
weniger griffig, aber ebenso 
unnachsichtig postuliert: "Da 
nun bei mehrgliedrigen Zu
sammensetzungen, we,nn zwei 
Namen oder ein Titel und Na
me als Bestimmungswörter 
vor das Grundwort ( ... straße 
usw.) treten, der zweite 'Be
standteil dem Grundwort nicht 
näher steht als der erste, so 
muß auch das Grundwort mit 
dem letzten Teile des Bestim
mungswortes durch einen Bin
destrich verbunden werden, 
also Friedrich-Wilhelm-Stra
ße, Prinz-August-von-Würt
temberg-Straße. ', ." 

Die Richtschnur für diese Re
gel wurde 1901 von der soge

,nannten "Orthographischen 
Konferenz" gespannt; ihr folg
te die Ständige Konferenz der 
Kultusminister im Oktober 
1955, indem sie Dudens Regel- ' 
werk recht gab. 

Dabei hätte alles so einfach 
sein können. Noch zwei Tage 
vor dem Erlaß der Namenge
bung ließ das Preußische 
Sta,atsministerium wissen: "M. 
E. (würde es) zweckmäßiger 
gewesen sein, den Namen 
,Goethe-Universität' zu wäh
len. ' Diese Bezeichnung ist von 
den Universitätskörperschaf
ten anscheinend se1bst bean
tragt und würde auch im all
gemeinen Sprachgebrauch ge
läufiger sein. Bei Zufügung 
der Vornamen würde es zudem 
korrekterweise heißen müssen: 
,J ohann Wolfgang von Goethe
Universität'. Das würde eben
falls dafür gesprochen haben, 
eine möglichst einfache Be
zeichnung zu wählen." 

Das Problem der Nobilität soll 
an dieser Stelle nicht vertieft 
werden, es verdiente eine eige
ne Würdigung. Wie die akade
mischen Körperschaften ent
schieden haben, ist leidlich be
kannt. Der orthographische 
Fauxpas .ist somit, wenn schon 
nicht dudenmäßig abgesichert, 
so doch amtlich verbürgt. Er 
lohnte kaum so viel Beach
tung, würden sich nicht in un
schöner Regelmäßigkeit Eigen
brötler akademischem Abusus 
widersetzen, die sich einen 
Sinn für den Bindestrich be
wahrt haben. Mit der Aus
kunft, falsch habe man es 
schon immer gehalten, sind sie 
schwerlich zufriedenzustellen. 
Noch schwerer tut sich die Al
ma mater mit einer bestrik
kenden Argumentation. Am 
Scheideweg zwischen Sprach
norm und akademischer Viel
falt trifft sie jedoch auf Lei
densgenossen, welche die sub
stanzzehrende Frage ungleich 
offen si ver angegangen sind, so 
die nach einem namhaften 
Buchdrucker benannte Uni
versität in Mainz, die sich 1959 
zu einem Plädoyer hinreißen 
ließ, das unter dem Titel "Der 
Bindestrich" im Jahrbuch der 
Vereinigung "Freunde der 
Universität Mainz" erschienen
ist. Seinem Verfasser, Profes
sor Dr. Kurt Wagner, fällt das 
Verdienst zu, sich in rück
sichtsloser Offenheit zur un
vergleichlichen Relativität der 
Fragestellung bekannt zu ha
ben; indem er - ohne sich 
selbst und andere zu schonen 
- bekannte: "An sich haben 
wir in Deutschland andere 
Sorgen, als uns über Binde
striche zu streiten." 

Dennoch wurde er nicht müde, 
das Problem aus eigener Kraft 
einer Lösung zuzuführen, die 
sich bereits darin andeutet, 
daß er Duden als "Konrad den 
Eigenmächtigen" charakteri
siert. Im Originalton liest sich 
das folgendermaßen: "In der 
Schriftsprache ... ist deutlich 
das Wirken schöpferischer 
oder kritischer Persönlichkei
ten zu spüren, die Altes durch 
Neues ersetzen und die ande
rerseits das Schwankende zu 
neuen Normen abzuklären be
müht sind." ' 

Der Umsicht solcher Indivi
duen wäre es somit zu verdan
ken, daß die Frankfurter Uni
versität seit 1932 mit Binde
strichen haushalten darf. Wag
ner liefert jedoch noch weitere 
Argumente: Weder "das ästhe
tische Moment ... noch die fei
neren Unterschiede zwischen 
den Arten der Zusammenset
zung" rechtfertigten es, eine 
Bezeichnungt die "von sich 
aus" eine Einheit ist, durch 

Bindestriche aufzulösen. Dies 
scheint plausibel, gelingt es 
doch auch geistig unbewegli
chen Naturen, die unverbun
dene Abfolge von Johann, 
Wolfgang und Goethe-Univer
sität schlüssig zu verarbeiten. 

Ein intimer Kenner solcher 
Zerebralakrobatik muß Erich 
Kästner gewesen sein, von 
dem die Verfügung überliefert 
ist, daß man, wolle man schon 
eine Schule oder ähnliche In
stitutionen nach ihm benennen, 
beim Bindestrich Zurückhal
tung über solle, da er seinen 
Namen zu Lebzeiten ja auch 
nicht mit Bindestrich geschrie
ben habe. Die in ,Frankfurt an
sässige Schule seines Namens 
tat ihm diesen Gefallen nicht. 

An der Gießener Universität 
hat man (gesetzeswidrig?) in 
aller Stille das Bindestrichauf
kommen schon vor einiger Zeit 
um einhundert Prozent gestei
gert, Wagner führt sie neben 
der Frankfurter noch als Vor
bild an. Ob man ihm allerdings 
in das turbulente Fahrwasser 
menschlichen Denkens folgen 
soll, das den verkannten 
Strich entbehrlich macht und 
als Bindemittel hinreicht, ist 
überaus fraglich, könnte man 
aus demselben Grund doch 
noch ganz andere Duden-Spe
zialitäten verwerfen. Im übri
gen verschließt sich der Duden 
Abweichungen von der Norm 
keineswegs. So kann man im 
Band "Zweifelsfälle der deut
schen Sprache" lesen: "Ver
lagsnamen müssen in korrek
ter Schreibung durchgekoppelt 
werden, was jedoch besonders 
aus typographischen Gründen 

häufig unterlassen wird. Kor-' 
rekt ist die Schreibung: Emil
Meyer-Verlag." Zur Hervorhe
bung des Namens darf außer 
Goethehaus auch Goethe-Haus 
geschrieben werden. Inwieweit 
man bei dieser großzügigen 
Geste unserem Problem zielsi
cher aus dem Weg gegangen 
sein mag', steht dahin. 

Eine Anpassung an die Norm 
würde, sofern man sich über
haupt damit anfreunden könn
te, das Rollen zahlloser Brief
köpfe zur Folge haben, was die 
Universität aus den verschie
densten Gründen derzeit ge- ' 
wiß nicht verkraftet, Ein Fort
fahren wie bisher würde ohne
dies nur von den wenigsten 
beanstandet, da das Problem
bewußtsein für den kleinen 
Strich nicht sonderlich ausge
prägt ist. Andererseits sch;reit 
die wildwüchsige Gestaltung 
aller mögliche,n universitären 
Druckerzeugnisse geradezu 
nach sinnvoller und augenfäl
liger Vereinheitlichung, bei 
der man auch den Bindestrich 
noch einmal überdenken 
könnte. Es scheint zumindest 
an der Zeit, der Universität so 
etwas wie ein Markenzeichen 
zuzubilligen. Zum einheitli
chen Erscheinungsbild nach 
innen und außen, das unter 
dem Stichwort vCorporate 
Identity" bei vielen Unterneh
men bereits Einzug gehalten 
hat, fehlt lediglich der geniale 
Designer. Vielleicht , können 
wir dann ,mit dem Mainzer 
Professor Wagner _ ausrufen: 
"Die Auseinandersetzungen 
'über den Bindestrich sind 
reif '. " endlich abgeschlossen 
den." JP 

Olet 
Der "UnhRepor-t", die Zeit1mg 
de.r Universität für di'e Stu
denten, beklagt wieder ehtmal 
das für viele 'l,tnerträglich ge
wordene Rauchen von Kom
militonen während der Vor
lesungen. Überschrieben ist 
der Appell, das Rauchen in 
den · Hörsälen zu unterlassen, 
mit dem lateinischen "Otet". 
Die Redaktion hat diese Über
schrift mit einem Sternchen 
für die Fußnote versehen, die 
künftigen Akademikern e r
klärt "Es stinkt". tt. 
(Aus der Frankfurter ' Allge
meinen Zeitung vom 3. De
zemQer 1982.) 

Einladung zur 
Personalversammlung 
Donnerstag, 16. Dezember, ab 
13.30 Uhr, in der Camera, 
Gräfstraße. 
Tagesordnung: 
1. Eröffung, Begrüßung 
2. Tätigkeitsbericht 
3. Aussprache zu 2. 
4. Verschiedenes 
Gemäß Paragraph 47 HPVG ist 
für dt,e Teilnahme Di,enstbe
freiung gewährt. 
-Schunk-
Personalra tsvorsi tzender 

Der Personalrat der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main - Kernge
biet - wünscht allen Bedien
steten und ihren Angehörigen 
ein friedliches und erholsames 
Weihnachtsfest und alles Gute 
für das Jahr 1983. 

Erfahrungen mit dem Schulpraktikuni 
Ergebnisse einer Umfrage 

In einer empirischen Studie 
ging Profe'ssor Siegfried Prei
ser vom Institut für Pädagogi
sche Psychologi~ der Universi-

, tät mit Unterstützung des Ar
beitsbereichs Schule im Didak
tischen Zentrum den Bedin
gun gen und Erfahrungen des 
Schulpraktikums nach. Ab Ja
nuar 1982 wurden etwa .500 
Praktikanten des Frühjahrs
termins angeschrieben und 
um Teilnahme an einer 
schriftlichen Befragung vor 
und nach dem Praktikum ge
beten. Leider beteiligten sich 
nur 53 Studenten an der ,ersten 
und 39 Studenten an der zwei
ten Befragung. 

Die Unterschiedlichkeit der 
Praktikums bedingungen und 
die von Person zu Person un
terschiedlichen Konsequenzen, 
die aus bestimmten Erfahrun
gen gezogen werden, kommen 
in den authentischen Aussag,en 
der Betroffenen zum Aus
druck: 

",Überwachung' durch den Di
rektor, keine Freiräume!" 

"Keine Begrenzungen, da man 
als Praktikant an dieser Schu
le fast ,Narrenfreiheit' hatte." 

"Ich hatte große Schwierigkei
ten bei dem Versuch, das vor
gegebene Praktikumspro
g'l'amm - um der Bescheini
gung willen - durchführen 
zu müssen." 

"Ich wäre am Liebsten gleich in 
d.e1· Schule geblieben. Das 
Praktikum hat mich motiviert, 
den Beruf anzustreben." 

"Ich bin jetzt der Meinung, daß 
der Lehrer einen kaum zu be
wiLlti!1enden Beruf hat, wenn 
e1' ?1 'ur die Erziehungsfehler 
der :anderen' beseitigen wilL." 

.,Da m.ir das Praktikum un
heimLich Spaß gemacht hat 
v,nc~ mir an der Schule die , 
fluss1c'htslosigkeit auf eine 
SteHe permanent vor Augen 
geführt wurde, macht sich 
weit<' Resignation breit." 

Dies ,sind einige der geäußer
- ten Ansichten. Bei der Befra
gung fand Professor Preiser -

- trotz der geringen Beteiligung 
an der Befragung - einige sy
stematische Beziehungen zwi
schen spezifischen Prakti
kumserfahrungen einerseits 
und den Veränderungen der 
subjektiven Überzeugungen 
andererseits: Je größer bei
spielsweise der Betreuungs
aufwand durch den Prakti
kumsbeauftragten ist, desto 
mehr steigt während des Prak
tikums der subjektiv wahrge
nommene Einfluß gesellschaft
licher Bedingungen im 
menschlichen Leben an, 'desto 
weniger Einfluß wird dagegen 
Zufalls- bzw. Schicksalsfakto
ren zugeschrieben. Je größer 
beispielsweise die Selbständig
keit während des Praktikums 
beurteilt wird, desto mehr 
sinkt - aus subjektiver Sicht 
- der Einfluß gesellschaftli
cher Bedingungen auf das Le
ben; statt dessen werden, ins
besondere in der Frage eines 
zukünftigen Arbeitsplatzes, 
andere Personen zunehmend 
wichtig. Bei geringen Selb
ständigkeitsgraden verläuft 
dieser Trend in umgekehrte 
Richtung. 

Die Berufsperspektive wird 
nach dem Praktikum realisti
scher eingeschätzt. Die Chan
cen innerhalb von zwei Jahren 
nach dem 2. Staatsexamen eine 
feste Anstellung zu erhalten, 
werden vor dem Praktikum 
mit etwa 50 Prozent, danach 
nur noch mit 25 Prozent einge-

schätzt. Als mittlere Wartezeit 
wird vorher ein Zeitraum von 
28 Monaten vermutet, nachher 
von 51 Monaten. Eine während 
des vergangenen Semesters 
befragte Kontrollgruppe hatte 
- bei gleichen Ausgangsdaten 
- keine nennenswerten Ver-
änderungen erkennen lassen. 

Vorbehaltlich umfangreicher 
Befragungsergebnisse dienen 
die bisherigen Daten als Stüt
zung folgender zusammenfas
sender Thesen: 

1. Berufsbezogene Lebensper
spektiven, Ängste und Hoff
nungen, beziehen ' sich in star
kem Maße auf erhoffte Hand
lungsspielräume und auf be
fürchtete Begrenzungen von 
Freiräumen. 

2. Es gibt sehr große Unter
schiede hinsichtlich der Prak
tikumsbedingungen und ' -er
fahrungen. 

3. Die Praktikumserfahrungen 
bewirken Veränderungen im 
beruflichen, sozialen oder poli
tischen Engagement und in 
den subjektiven Lebensper
spektiven. 

4. Veränderungen in der ko
gnitiven Perspektive und im 
faktischen Engagement hängen 

-von den unterschiedlichen 
Praktikumsbedingungen ab. 

Die wichtigsten Ergebnisse 
dieser Befragung können in 
Poster-Form im Flur des Insti
tuts für Pädagogische Psycholo
gie (Turm, 32. Stock) besichtigt 
werden. Zur Absicherung, Dif
ferenzierung und Erweiterung 
der Ergebnisse ist eine erneute 
Befragungsaktion unter den 
Praktikanten des Frühj ahrs
termins 1983 dringend erfor
derlich. Ich hoffe diesmal auf 
eine größere Beteiligungsquo
te ! Sie~fried Preiser 
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Mittwoch, 15. Dezember 
Pro. f. D r ,; Jen s L ü n i n g , 
Frankfurt: ' 
Antrittsvorlesung: , 
Steinzeitliche Menschheit und ' 
Umwelt: Bemerkungen zum 
Verhältnis von Kultur und 
Natur in Paläolithikum und 
Neolithikum 
12;15 Uhr, Hörsa~l H 7, 
Hörsaalgebäu~e , < 

Veranstal ter: Fachbereich 
Geschkh tswissensChaften 
Dr. Lünipg ist Prüfe~sür für 
Vür- und,' Frühgeschichte , ," * - , 
Prüf. D\. V. Enß, Büchum:, 
Streutheorie des" 'quantenme-' 
chanischen Dreikörperproblems -
14.15 Uhr., Rüberf:Mayer
Straße 10, Raum 902 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Küllüquiums über Mathemati
sche Physik" 

* Jüsefine Carls: 
Women Studies 
14 Uhr, Raum 502 im Turm 
Veranstal tung im R~hmen der 
Ring:Vürlesung "Frauen an der 
Universität" 
Diese Veranstaltung ist nur für 
Frauen! ' 

* Prüf. Dr. Hans-Geürg 
Sie den t 0. p f, Frankfurt: 
Sexualprobleme älterer 
Menschen 
16 Uhr, Hörsaal III 
Veranstaltung im Rahmen der 
"Universität des Dritten 
Lebensalters" 

* Edgar Rßisinger: 
Anpassungen höherer Wirbel-

Erziehungswissenschaften 
Prüfessür Dr. Henner Hess (In
stitut für Süzialpädagügik und 
Erwachsenenbildung) wurde 
für die italienische , Ausgabe 
seines Buches "Mafia. Zentrale 
Herrschaft und lükale Gegen
macht" mit dem Premiü Naziü
nale Empedücle 1982 ausge
zeichnet. 

Klassische Philologie und 
, Kunstwissenschaften 
,Prüf. Dr. Sigdd Abel-Struth,' 
(Institut für Musikpädagogik,' 
der Go.ethe-Uriiversität) wurde, 
in oie _ Research-Oümmissiün' 
der Internatiünal Süciety , ü{ 
MusJc Editiün (ISME) gewählt;" 
die Amtszeit läuft vüm 1. 1. 1983' , 
bis 31. 12. 1988. 

Klassische Philologie und 
Kunstwissenschaften 
Prüf; Dr. Wülfram Prinz hat" 
am 1. Januar 1983 sein 25jäh-' 
riges Dienstjubiläum. 

Klassische Philologie und 
Kunstwissenschaften 
Dr. Ulrich SchÜtte ist zum 
Hüchschulassistenten ernannt 
würden. " 

Geowissenschaften 
Herr F. M. Cürreia · (Geülügi-' 
sChes , Inst~tut der Univ~rsität 
Lissabün) ' hat als Stipendiat', 
des Deutschen Akademischen" 
AustausChdienstes vüm '1. ' bis' 
30. 11. 1982 zusammen mit, 
Prüf. Dr. Rülf Sehroeder (Geü- , 
lügisch:"'Paläüntülügisches -In-' 
stitut) über- stratigraphische 
Prübleme des Mesü4üikums der,
Algarve, (?ürtugal) g~arbei~et. " 

Auslandsbeziehungen 
Vüm 13. September 1982 bis 
25. Nüvember 1982 arbeitete 
Düzentin Dr. Fatma Inci Sen
gün von der Universität Istan-, 
bul im Institut für Pharmazeu
tische Chemie der Universität 
Frankfurt a. M. mit Prüf. Dr. 
Herbert Oelschläger über die 
Funktiünalisierung elektrü
inaktiver Arzneistoffe. , 

ti"~re an das Leben im Wasser ' 
18 Uhr, Eing~Higshalle des ' ' 
SenCkenberg-Museums 
Führung des Museumspädagü
gischen Dienstes durch die 
Schau sammlung 

*Filmabend: 
Die Akte Odessa 
19.30 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethüvenstraße 28 
Veranstalter: Kathülische 
Studentengemeinde 

* U. M atz i g k e i t, Mainz: 
Entstehung und Entwicklung 
der Erdatmosphäre 
20 Uhr, Kleiner Hörsaal des 
Physikalischen Vereins, 
Rübert-Mayer-Straße 2-4 
Sünderveranstal tung der 
Vülkssternwarte des 
Physikalischen Vereins 

Donnerstag, 
16. Dezember 
Prüf. Dr. 
Dar isS w i n dIe r, Seattle: 
Morphology and Evolution in 
the Primate Dentition 
16.15 Uhr, Hörsaal der Anthro
pülügie, Siesmayerstraße 70 
Veranstalter: Institut für 
Anthrüpülügie und 
Humangenetik für Biülügen 

, *,-.' 
Dr. Karl-Heinz Kühl" 
Berlin: 
Amazonen' und Kannibalen 
Über die ersten Darstellungen 
sudamerikanischer Indianer in ' 
der europäischen Kunst 
10 Uhr, Hörsaal A~ 
Hauptgebäude 
Veranstalter: Institut für 
Rümanische Sprachen und 
Litera turen 

* 
Prüf. Dr. H. 
Ho. ffman n, Bayreuth: 
Viskoelastische Tensidlösungen 
16.15 Uhr, Magnus-Hörsaal 
Veranstalter: Institut für 
PRysikalische und Theüretische 
Chemie 

* 
Prüf. Dr. Künrad 
Bachmann: 

18 , Uhr, Raum 902 im Turm ' 
Veranstalhmg im Rahmen des ' 
intj;!rdisziplinären Küllüquiums 
"Arbeit, Beruf, Technik, 
Bildung" 

* Dr. Geürg Feder, Köln: 
Aktuelle Aspekte der 
Haydn-Forschung 

, 20 Uhr, Hörsaal des Musik
wissenschaftlichen 'Insti tu ts 
Veranstalter: Musikwissen
schaftliches Institut 

, Freitag, 17. Dezember ' 
D r. Rü nc a glia, Rüm: 
Classical Economics: 
An Application to the Oil 
Market 
11.15 Uhr, Alter Senatssaal, 
Hauptgebäude 
Veranstalter: Institut für Markt 
und Plan, in Verbindung mit 
der Prüfessur Öffentliche 
Finanzen, Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaften 

Forschung bei Hoechst 
Vürtragsveranstaltung an
läßlich der Eröffnung der 
Ausstellung "Fürschung bei 
Hüechst" in den Chemischen 
Instituten der Universität 
auf dem NiederurseIer Hang. 

Prügramm: 
Prüf. Dr. K. Weissermel: 

'Wissenschaft und Forschung 
in einem veränderten Um
feld. 
-Dt'. H. -Vüllmann: Beiträge 
der Chemie zur Elektronik. 
Prüf. Dr. R. Präve: Ent
wicklungstendenz'en der Bio
technologie. 
Anschließend Diskussiün. 

Die Veranstaltung beginnt 
am Freitag, 17. Dezember, 
um 16.15 Uhr im Hörsaal 
der Chemischen Institute, 
NiederurseIer Hang. 

Dr. Karl-Ludwig 
T ä s c h n er, Frankfurt: 
Antrittsvorlesung zum 

" Abschluß des Habilifations-
Entwicklungsgenetik und 
Evolution bei einjährigen 
Arten von Microsefis 
(Asteraceäe, La~tuceae) 

, verfahren~: ',.',' 
Die forensisch-psy~hiatr:i~che 
,BeurteUUJ,lg von Drogen
kQnsum~nten 

17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal der , 
-Bütanik, Siesmayerstraße 70 
Veranstaltung, im Rahmen des , 11 Uhr,- "Hörsaal des Zentrums, 
Bütanischen Küllüqu"iums ... ,der PsyChiatrie, Klinikum 

'1\: ' Veranshilter: Fachber'eich 
·K u r tJ a c 0. b s, Frankfurt: ,H~manmedi~in 
Konzepte zur pädagogischen * 
Ausbildung , für die Arbeit init ' Pro. f. D r . 
Ausbildungsbeeinträch- K lau s Pr a ,n g e : 
tigten ' Latente ' Erfahrung -:- Zum 

Vortragsveranstaltun,g des Fachbereichs Chemie 
am Mittwü<;h, dem' 2~. Öezemper, im Hörsaal der ChemiS~hen 

,Institute in 'Niederursel. ' 
9.15 Uhr , 
Prüf. Dr. W. A. Herrmann: 
Was macht ein ,Metallorgaitiker in 'Frankfurt? 
10.00 Uhr 

, Prüf. Dr. H. Heydtmann: ,_ 
Chemische ' Aktivi~rung 'd~rch Reaktionen mit CH~ ' (tAt) und 
CH~ (3Bt)" 

10.45 Uhr 
Prüf. Dr. G. Quinkert: , 

, Erfahrungen mit ein_ern chiralen 8ynthesebaustefri 
11.30, Uhr , . - . 
Prüf. Dr. K. H. 'KÖnig: .. 
Vom N~nogram~ zur 'l'~mne ~ 'Spurtmanalytik auf,Abwegen 
Pause ' ' -' ' .., 

14.15 Uhr 
Prüf. Dr. F . .1. Cümes: 
Chemische Laser ' 
15.00 Uhr 
Priv.-Düz. Dr. P. Rüsmus: 
Ab initio Berechnungen von Moleküleigenschaften 
15.45 Uhr 
Prüf. Dr. H. Kessler: , 
Konformationsuntersucbung~n cyclisllher Peptide durch 
zweidimensionale NMR-Spetroskopie 

Verhältnis von Anschauung 
und Begriff im Lernprozeß 
14 Uhr, Feldbergstr. 42, 3. OG 
Veranstalter: Institut für " 
Allgemeine Erziehungswissen'
l:?chaft 

Prüf. , Dr. Hans-Gert 
B ac hm a nn, Hanau: 
Frühe Metallurgie im 
östlichen Mittelmeerraum 
17.15 Uhr, Gräfstraße 76, 
Raum 801 
Veranstal tung im Rahmen des 
Küllüquiums "Neue Funde und 
Fürschungen" ' 

* Prof. Dr. Tüsun 
T erz i 0. g I u, Ankara: 
Existence of a non-compact 
operator between Köthe 
nuclear spaces 
17.30 Uhr, Küllüquiumsraum 
711 des Mathematischen 
Seminars, Rübert-Mayer
Straße 10 
Mathematisches Küllüquium 

* Hans-Ludwig 
Neumann: 
Der Stern der Weisen
Astronomisches zu einem 
biblischen Thema 
20 Uhr, Kleiner Hörsaal des 
Physikalischen Vereins, 
Rübert-Mayer-Straße 2-4 
Veranstalter: Vülkssternwarte 
des Physikalischen Vereins 

* 
Informationsgespräch für 
Erstsemester über 
Korporationen 
20.00 Uhr, Mainzer 
Landstraße 50/II 

, Veranstalter: Verein Deutscher 
Studenten zu Frankfurt 
arri Main (VDSt) 

Montag, 20. Dezember 
Dr. Wilfried Fiebig, 
Frankfurt: 
Zum Spannungsfeld von 
kritischer Theorie, Wissen
schaftstheorie und "Pädagogik: 
,Dritte WeIt" 
13.15 Uhr, Raum 113, 
Süzialzentrum ' ' 
Verimstalter: Prüfessur für 
Pädagügik in der Dritten Welt 

* 
Prüf. Dr. H. G. 
Miltenburger, 
Darmstadt: 
Theoretische und praktische , 
Aspekte, der Mutagenitätsprü
fung von Arzneimitteln und 
Chemikalien 
17.15 'Uhr, Sandhüfstraße, 
Haus 75 A, Se,minarraum, 2. OG 
Mikrüpiologisches Küllüquium 

Dienst,ag, 21. Dezember 
Peter Mär'tesheimer, 
München: ' 

'Kategorien der Dramaturgie 
des Spielfilms 
14 'Uhr~ Turm, Medien-Hörsaal, ' 

·',1. 'OG " 
Vei'ahstalter: Institut für 
peuts-che Sprache und 
Literatllr I 

,Mittwoch, 22. D'e~ember 
Micro-Computer-Forum 
9 Uhr, Raum 220 C, 
Hauptgebäude 
Veranstalter: Steve T. Blythe, 
Dr. M.Wolf 

* J ~ ach i in ;F"i e ~:l.1 er: 
HÖren bei , Wirbeltieren 
18 Uhr, Eingangshalle 
S,enckenberg-Museum 
F:lihrung des ,Museumspädagü
gischen Dienstes ,qurch d-ie 
~~,~msä~I?lung 

Dienstag, 4. Januar 
Dr. M. Mahnig (DFG): 
Die Deutsche Forschungs
gemeinschaft: Selbstverwaltung 
der Wissenschaft 
17.30 Uhr, Hörsaal der 
Chemis-chen Institute, 
Niederurseier Hang 
Anürganisch-chemisches 
K~llüquium 

UNI-RE~!()~'T 

Aus ,den Gremien 
Sitzung des 'Senats 
am 'I. 12.198~ , 

Die für den '12. 1. 1983 vürgese
hene Sitzung des Senats wird 
auf den 19. 1. 1983 verlegt. 

Der Senat nimmt die , vürgeleg
te Fassung der Diplümprü
,fungsürdnung für den Studien
gang ,;Spürtwissenschaften" 
der Universität zustimmend 
zur Kenntnis. Er befürwürtet 
grundsätzlich die Einrichtung 
des Studiengangs Spürtw~ssen
schaften mit dem Abschluß 
Diplüm. 

Der Senat ist zur Zustimmung 
dieser Prüfungsürdnung 
grundsätzlich bereit, wenn sie 
ihm nach ürdnungsgemäßer 
Verabschiedung durch den 
neuen Gründungsfachbe
reichsrat, wie er vüm Ständi
gen Ausschuß II auf der Sit
zung am 11. 11. 1982 beschlüS
sen wurde, 'erneut zugeleitet 
wird. 

Der Senat stimmt den Ände
rungen der Paragraphen 8, 10 
und 14 der Ordnung der Uni
versität für die Diplümprüfung 
in Mathematik zu, nach dem 
der Ständige Ausschuß I für 
Lehr- und Studienangelegen
heiten im Rahmen seiner An
hörungskümpetenz in seiner 
Sitzung am 18. 11. 1982 die Än
derungen der ü. a. Ordnung zur 
Beschlußfassung an den Senat 
weitergeleitet hatte. 

Der Senat beschließt, vürbe
haltlich der Verabschiedung 
einer weiterleitungsfähigen 
Studienordnung _ und Prü
fungsürdnung für den Studien
gang Spürtwis'senschaften (Di
plüm) durch den Gründungs
fachbereichsrat, daß das Fach
gebiet Spürtwissenschaften 
aus dem Fachbereich Er
ziehungswissenschaften her
aU,sgenümmen und dem Fach
bereich 21 (früher Ökünümie) 
zugeürdnet wird. 

Feministische Wissenschaft 
Unter der Überschrift "Ring
vürlesung: Frauen an der Uni
versität" berichtete der UNI
Report vüm 1. 12. 82 , auf Seite 

, 3 vün Veranstaltungen nur für 
Frauen. Weiter heißt es, daß 
die Diskussiün um feministi
sche ,Wissenschaft (sic!) ' im 
Sümmersemester fürtgesetzt 
werden süll. Gibt ,es de,mnächst 
vielleicht auch einmal wieder 
Veranstaltungen über ,,,deut
sche Physik", nur für Arier -
üder Süllen die' Feministinnen 
an der Universität nicht wirk
lich 'ernst genümin~n werden 
nach dem Müttü: Laßt ihnen 
ihr Plä'sier, da sie düch nichts 
zu bestellen haben. Jeder, der 
die akademischen Gepflügen -
heiten üder vielleicht auch nur 
§ 11 HHG kennt,' muß wi&sen, 
daß es sich bei Veranstaltun
gen in Räumen der Universität, 
die nur für Angehörige der 
richtigen Ra,sse, des , richtigen 
Bekenntnisses üder des richti
gen Geschlechts üffen ,sind, si
cher:lich nicht um Veranst,al
tun gen im Rahmen der' Uni
v,ersität handeln kann. Der 
UNI-Repürt ' süllte' 'da keine 
Mißverständnisse her'aufbe
schwören. 

Hermaim Dinges 
, (FR ~athematik) 

Die nächste Ausgab,e vün 
UNI-REPORT 

erscheint am 5. Januar 
1983. Redaktiünsschluß ist 
am 20. Dezember, 12.00 Uhr. 
UNI-REPORT steht im 
Rahmen seiner Möglichkei
ten allen Universitätsmit
gliedern für Veröffent
lichungen zur Verfügung. 
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