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Rechtliche Stellung der Wissenschaftlichen Bediensteten: 

Ausschuß kritisierte Erlaß 
Die rechtliche Stellung der wissenschaftlichen Bediensteten, die 
in § 45 des Hessischen Universitätsgesetzes verankert ist, ist für 
die meisten Betroffenen unbefriedigend. Nach langen Diskussio
nen hatte deshalb der Ständige Organisationsausschuß der Uni
versität Frankfurt einen Beschluß gefaßt, durch den er verbind
lich festlegen wollte, daß den wissenschaftlichen Bediensteten u. a. 
die Möglichkeit zu weiterer wissenschaftlicher Qualifikation ge
geben wird. Per Erlaß vom 28. Dezember 1973 beanstandete der 
Hessische Kultusminister diesen Beschluß und legte dabei die 
rechtliche Stellung dieser Personengruppe äußerst restriktiv aus. 
So wurde dieses Thema erneut im Organisationsausschuß am 
6. Februar 1974 diskutiert. Die einhellige Meinung war, daß der 
El'laß des Kultusministers nicht ohne weiteres hingenommen 
werden b:önne. 

Der beanstandete Beschluß des 
Organisations ausschusses vom 
29. November 1974 (Antrag Dr. 
Gawantka) lautete: 
"Der Ständige Auschuß II ist 
de7' Auffassung, daß den wis
senschaftlichen' Bediensteten 
neben den von ihnen wahrge
nommenen Funktionen die 
Möglichkeit zu weiterer wis
senschaftlicher Qualifikation 
gegeben werden sollte. Dazu 
sollte ihnen ein angemessener 
Teil ihrer Dienstzeit zur Ver
fügung gesteHt werden. 
Mit wissenschaftlichen Bedien
steten, die unbefristete Funk
tionen ausüben, sollten grund
sätzlich nur Dauerverfräge ab
geschlossen werden. Bei der Be
messung der Laufzeit befriste
ter Einstellungsverträge sollte 
das gegebenenfalls angestrebte 
Qualifikationsziel (zum Bespiel 
Facharzt, Promotion, Habilita
tion) angemessen berücksich
tigt werden. 
Promovierten wissenschaftli
chen Bediensteten sollte die 
Übernahme selbständiger Lehr
aufträge ermöglicht werden, 
um ihnen Gelegenhe'it zu geben, 
sich auch in der Lehre für eine 
HochschuLlehrersteLle zu quali
fizieren. Die Verpflichtung, 
solche zu übernehmen, besteht 
für die wissenschaftlichen Be
diensteten jedoch nicht. In Fäl
len, in denen die Übertragung 
von Lehraufträgen an nicht
promovierte wissenschaftliche 
Bedienstete funktionell be
gründet ist, kann im Vertrag 
vorgesehen werden, daß der 
Dienstvertrag der Erteilung 
eines Lehmuftrages durch den 
Präsidenten (auf Antrag des 
Fachbereichs) nicht entgegen
steht. 
Stellen von wissenschaftlichen 
Bediensteten, die gegenwärtig 
die Funktionen von Dozenten 
tatsächlich ausüben, sollten in 
Dozentenstellen umgewandtelt 
werden." 
Der Kultusminister verlangte 
in seinem Erlaß vom 28. De
zember, diesen Beschluß auf-

ückmel ung 
Rückmeldung ~um Sommer
semester 1974 ist erstmah 
nur schriftlich in der Zei1 
vom 18. Februar bis 19.April 
1974 möglich. Einzelheitell 
können aus dem Informa
tionsblatt entnommen wer
den, das mit den Rückmel
deunterlagen verschick1 
wird. 

zuheben. In der Begründung 
heißt es: 
"Der Beschluß widerspricht im 
Absatz 1 § 45 und § 39 HUG im 
Absatz 3 § 78 Abs. 1 des Hes
sischen Beamtengesetzes und 
§ 11 des Bundesangestelltenta
rifs. Absatz 2 des Beschlusses ist 
im Blick darauf, daß die Uni
versität keine Dienstherren
eigenschaft besitzt, unzulässig. 
Die Dienstaufgaben der wis
senschaftlichen Bediensteten 
sind im § 45 HUG bestimmt. 
Zur näheren Beschreibung 
ihrer Dienstaufgaben ist nicht 
der Ständige Ausschuß II, 
sondern der Kultusminister als 
oberste Dienstbehörde berufen, 
dem nach § 62 HU G der Erlaß 
der zur Ausführung des Geset
zes erforderlichen Vorschriften 
vorbehalten ist. In Nr. 3 des 
Erlasses vom 27. März 1972 
(ABl. S. 483) hat der Kultus
minister eine ausführende (er
läuternde) Vorschrift zu § 45 
HUG erlassen. 
Daraus ergibt sich: Die wissen
schaftlichen Bediensteten ha
ben nach § 45 HUG nicht die 
Dienstaufgaben, nach eigener 
Bestimmung zu forschen, son
dern' vieLmehr Dienstleistllngen 
gegenüber einzelnen Hoch
schullehrern zu erbringen, 
denen die selbstbestimmte For
schung und die selbständige 
Lehre vorbehalten sind. Die 
Möglichkeit, sich weiter wissen
schaftlich zu qualifizieren, bie
tet sich bei der Wahrnehmung 
der ihnen übertragenen Dienst
aufgaben. Jedoch darf ihnen 
innerhalb der Arbeitszeit keine 
Zeit zu eigener, selbstbestimm
ter wissenschaftlicher Tätigkeit 
gegeben werden. Sie haben 
vielmehr ihre Dienstleistung 
voll und ungeschmählert nach 
der Verordnung über die Ar
beitszeit der Beamten, oder 
nach § 15 des Bundesangestell
tentarifs oder nach dem jeweils 
geltenden Arbeitsvertrag zu 
erbringen. Die Möglichkeit zu 
eigener, selbstbestimmter wis
senschaftlicher Tätigkeit bleibt 
ihnen außerhalb der Arbeits
zeit, vgl. § 80 Abs. 1 Nr. 1 des 
Hess . Beamtengesetzes und § 11 
des Bundesangestelltentarifs. 
Die Ansicht des Ständigen Aus
schusses, es bestehe für die 
wissenschaftlichen Bedienste
ten keine Verpflichtung einen 
Lehrauftrag (nach dem ErLaß 
vom 22. November 1971) zu 
übernehmen, widerspricht § 78 
Abs. 1 HBG und § 11 BAT. Da
nach sind Beamten wie Ange
stellte verpflichtet, ,auf Ver
langen ihrer obersten Dienst
behörde oder der von ihr be
sti7;!'l-mten Behörde eine Neben-

tätigkeit im öffentlichen Dienst 
zu übernehmen . .. , sofern 
diese Tätigkeit ihrer Vorbil
dung oder Berufsausbildung 
entspricht und sie nicht über 
Gebühr in Anspruch nimmt'. 

Die Befugnis der obersten 
Dienstbehörde ist im Erlaß vom 
22. Dezember 1971 den Univer
sitätspräsidenten , übertragen 
worden. 
Für eine Beschlußfassung" des 
:Ständige"n Ausschusses II zu 
Fragen des Arbeitsvertrags
rechts fehlt es an der Zustän
digkeit, da die Universitäten 
selbst keine Dienstherrenfähig
keit und keine Arbeitgeber
eigenschaften besitzen. Für die 
Frage der Befristung von Ar
beitsverträgen ist, allein An
lage 2 y zum Bundesangestell
tentarif ,Sonderregelungen für 
Zeitangestente, Angestellte für 
Aufgaben von begrenzter 
Dauer und für Aushilfsange
stellte' sowie dazu ergangene 
Rechtsprechung maßgebend." 
Der Organisationsausschuß war 
in seiner Sitzung am 6. Februar 

(Fortsetzung Seite 2) 

"Durch diese hohle Gasse muß er kommen." Ähnliches mag man 
d~nken, wenn man die neun Meter lange Rutschbahn auf dem 
"Quartier Latin" benutzt. Das diesjährige Faschingsfest am 15. 
und 16. Februar im Hörsaalgebäude der Universität bietet noch 
mehr: Zehn Bar-Buden, acht Pop-Gruppen und zwei Nonstop
Comics-Kinos. Der Hauptgewinn der Kostüm-Prämierung wird 
eine Flugreise für zwei Personen nach London sein. Der Rein
gewinn fließt, wie in den Jahren zuvor, dem Studentischen Kin .... 
dergarten zu. Foto: Heisig 

Gericht: Aussetzung von 
Lehrveranstaltungen rechtmäßig 
Die Aussetzung der LehrveranstaItungen im Grundstudienpro:," 
gramm Wirtschaftswissenschaften bis zum Ende dieses Semesters 
durch den Präsidenten der Universität Frankfurt ist rechtsmäßig. 
Das hat das VerwaItungsgericht Frankfurt in seinem Beschluß 
vom 8. FebrUar festgestellt, mit dem es den Antrag eines Studen
ten zurückgewiesen hat, der im Wege der einstweiligen Anord
nung die sofortige Wiederaufnahme des Lehrbetriebes im Grund
studienprogramm erreichen wollte. 

In der Begründung weist das 
Verwaltungsgericht darauf 
hin, 'daß der Präsident befugt 
ist, im Rahmen der geltenden 
Gesetze Maßnahmen zu tref
fen, die nach seinem pflichtge
mäßen Ermessen zur Wahrung 
der Ordnung notwendig sind. 
Zweifellos sei die Achtung der 
Lehrfreiheit "unabdingbarer 
Bestandteil der Ordnung der 
Universität". Mit der Ausset-

zung der Lehrveranstaltungen 
habe der Präsident das Ziel 
verfolgt, dem Angriff auf die 
Lehrfreiheiten tgegenzu treten, 
den er zu Recht in dem Ver
such einer Gruppe von Studen
ten sehe, die Prof. Engels zum 
Abbruch seiner Vorlesung 
zwingen wollte. 
Die Eignung der getroffenen 
Maßnahme zum Schutz der 
Lehrfreiheit könne nicht mit 

Rüge für den Präsidenten 
In einem Beschluß, der mit 32 
Stimmen bei 17 Gegenstimmen 
und sieben Enthaltungen ange
nommen wurde, hat die Fach
bereichskonferenz Neuere Phi
lologien am 6. Februar den 
Präsidenten gerügt. Auf Bitte 
der Fachbereichskonferenz 
druckt "Uni-Report" diesen 
Beschluß im Wortlaut ab: 
"Die Fachbereichskonferenz 
des Fachbereichs 10 protestiert 
aufs schärfste dagegen, daß der 
Präsident trotz Aufforderung 
nicht zur Fachbereichskonfe
renz am 6. Februar 1974 er
schienen ist. Die Mißachtung 
von Protestresolutionen aus 
den Fachbereichen und der 

Entzug von einer inhaltlichen 
Rechtfertigung vor unserem 
Fachbereich sind weitere Kri
terien, die die Maßnahmen des 
Präsidenten - Polizeieinsatz, 
Eingriffe in Lern- und Lehr
freiheit etc. - als Willkür und 
Angriff auf die demokrati
schen Rechte der Universitäts
angehörigen deutlich kenn
zeichnen. Darüber hinaus 
macht die Verweigerung der 
Stellungnahme vor der Fach
bereichskonferenz des Fachbe
reichs 10 deutlich, daß der Prä
sident bereit ist, die Gremien 
der Universität zu übergehen 
und ihre Rechte zu mißach
ten." 

dem Einwand in Frage gestellt 
wer4.en, daß , <;ladurch im 

' Grundstudienprogramm Wirt
schaftswissenschaften einst

"weilen überhaupt keine Lehre 
mehr stattfind,e". Diesem Argü~ 

' ment läge die Vorstellung iu
grunde, daß eine unfreie Lehre 
immer noch besser sei als gar 
kein Lehrbetrieb. Mit Hinweis 
auf den Artikel 5 des Grundge
setzes stellt das Gericht dem
gegenüber fest, daß die Verlet
zung der Lehrfreiheit durch 
'die Verhinderung der Lehrtä
tigkeit eines Hochschullehrers 

. schwerer wiege als die vorüber
gehende, ohne Zielrichtung 
auf die Lehrfreiheit angeord
nete Einschränkung des Lehr-

, betrieb~s durch die Aussetzung 
, einiger Veranstaltungen. 
Schließlich sei, so das Gericht, 
auch ein Verstoß gegen den 
Grundsatz der Verhältnisrnä
ßigkeit nicht festzustellen. Der 
den Studenten durch die Aus
setzung des Lehrbetriebes ent;,. 
stehende Nachteil sei in Gren
zen gehalten worden, weil trotz 
der Aussetzung die für die 
Zwischenprüfungen notwendi
gen Klausuren abgehalten 
werden. 
Der Präsident begrüßt den Be
schluß des Verwaltungsge
richts Frankfurt besonders 
deshalb, weil darin die Bedeu
tung der grundrechtlich garan
tierten Lehrfreiheit betont 
wird. Er sieht seine Auffassung 
bestätigt, daß es mit der Lehr
freiheit unvereinbar ist, be
stimmten Gruppen die Ent
scheidung einzuräumen, wel
cher Hochschullehrer an der 
Universität lehren darf und 
welcher nicht. 
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Hessische Tutoren-Ordnung gilt ab· 1. März 
Durch einen Erlaß vom 6. Fe
bruar 197:4: hat der hessische 
Kultusminister die Rechtsstel
Jung der Tutoren und ihre 
Aufgaben verbindlich festge
legt. Im folgenden druckt 
"Uni-Report" den Wortlaut des 
Erlasses. 

I. Aufgaben 
1. 

Der Einsatz von Tutoren als 
ein hochschuldidaktisches Mit
tel in der Reform des Hoch
schulunterrichts hat zum Ziel, 
dem Studenten innerhalb der 
Lehrveranstalturig vor allem 
in den ersten Semestern in 
vermehrtem Umfange Unter
richt in kleinen Gruppen zur 
intensiven Erarbeitung, kriti
schen Vertiefung und Ergän
zung des Lehrstoffs anzubie
ten: Dabei ist insbesondere die 
Entwicklung der Fähigkeit zu 
einem selbständigen und akti
ven Studium zu fördern. Die 
Tutoren haben Gelgenheit, di
daktische Erfahrungen zu sam
meIn. 

2. 
Als Aufgaben für Tutoren 
kommen insbesondere in Be
tracht: Anleitung zum stu
dium, 
Einführung in die Arbeit mit 
wissenschaftlicher Literatur, 
Anleitung zur Technik des 
wissenschaftlichen Arbeitens, 
Anleitung zum wissenschaftli
chen Gespräch, 
Förderung der aktiven Eeteili
gung der Studierenden, 
Anregung zur selbständigen 
Beschäftigung mit wissen
schaftlichen Fachfragen, auch 

im Hinblick auf interdiszipli
näre Fragestellungen, 
Vertiefung, Ergänzung und 
kritische Verarbeitung des in 
Lehrveranstaltungen gebote
nen Stoffes, 
Anregung zur Beschäftigung 
mit Fragen der Berufsfeldbe
ziehungen des jeweiligen Stu
diums, 
Vorbereitung auf den in künf
tigen Lehrveranstaltungen ge
botenen Stoff (auch in der vor
lesungsfreien Zeit). 

3. 
(1) Gruppen unter Leitung von 
Tutoren (Tutorien) si.nd im Re:' 
gelfall bestimmten Lehrveran
staltungen zugeordnet oder in 
sie eingeordnet. Tutorien 
können auch zu didaktischen 
Versuchen eingerichtet wer
den. 
(2) Der Tutor steht unter der 
fachlichen Verantwortung und 
Anleitung eines Hochschulleh
rers. Die Anleitung umfaßt vor 
allem die Festlegung des The
mas der Lehrveranstaltung, 
das stoffliche und didaktische 
Programm sowie die didakti
sche Rückkoppelung der 
Kleingruppenarbeit. 

11. Organisation 
4. 

Die Einrichtung von Tutorien 
obliegt nach § 21 des Hessi
schen Universitätsgesetzes den 
Fachbereichen. Für fachbe
reichsübergreifende allgemei
ne Fragen der Einrichtung und 
Organisation der Tutorien ist 
der Ständige Ausschuß für 
Lehr- und Studienangelegen
heiten zuständig. 

Ausschuß kritisierte Erlaß 
(Fortsetzung von Seite 1) 

nicht bereit, der Aufforderung 
des Kultusministers sofort 
nachzukommen und den Be
schluß aufzuheben. Er beschloß 
statt dessen, eine Kommission 
zu bilden, die bis zur nächsten 
Sitzung das Problem der wis-
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senschaftlichen Bediensteten 
auf zwei Ebenen untersuchen 
soll: einerseits im Rahmen des 
derzeit gültigen Rechts, ande
rerseits im Hinblick auf eine 
N ovellierung des Hessischen 
Universitätsgesetzes. 
Kernpunkt der Kritik am Mi
nistererlaß ist, daß der wissen
schaftliche Bedienstete zur 
"Feierabendforschung" ge
zwungen werden solle. Eine 
befriedigende Regelung könne, 
so wurde in der Ausschuß-

-debatte deutlich, nur darin lie
gen, daß diesen Bediensteten 
die Möglichkeit zur wissen
schaftlichen Qualifikation ge.
geben wird - und dies nicht 
nur außerhalb der Dienstzeit. 

Die Ursache des Problems ist 
die Vorstellung über die wis
senschaftliche "Laufbahn", die 
dem Hessischen Universitäts
gesetz zugrunde liegt. Danach 
geht die Stufenleiter vom Tutor 
über den Graduierten zum 
Hochschullehrer. Die Figur des 
wissenschaftlichen Bedienste
ten wurde hingegen für Dienst
leistungsaufgaben, nicht für die 
Nach wuchsförderung geschaf
fen. Die Realität sieht jedoch 
in vielen Fachbereichen anders 
aus. Ein simpler Grund liegt 
darin, daß die Graduierten
stipendien für die Nachwuchs
förderung nicht ausreichen. 

5. 
Tutorien sollen vor allem in 
Fächern eingerichtet werden, 
in denen die Ausbildung er
schwert ist. 

6. 
Tutorien für ausländische stu
denten können in Zusammen
arbeit mit den Auslandsämtern 
bzw. mit den für die Wahrneh
mung dieser Aufgaben Beauf
tragten der Hochschule bei Be
darf eingerichtet werden. 

7. 
Für eine angemessene Betreu
ung der Tutoren mit Hilfe von 
didaktischen Vorberei tungsse
minaren sowie begleitenden 
Arbeitsgemeinschaften muß 
gesorgt sein. Die Beratung, 
Anleitung und Betreuung der 
Tutoren ist Hochschullehrern 
zu übertragen. 

8. 
Die Größe der Unterrichts
gruppen soll in der Regel 15 
Studenten nicht überschreiten. 

9. 
Die v.erfügbaren Tutoren sind 
unter . Berücksichtigung des 
voraussichtlichen Bedarfs den 
einzelnen Lehrveranstaltungen 
möglichst gleichmäßig zuzu
ordnen. Weicht der tatsächli
che Bedarf an Tutoren von der 
Vorausplanung wesentlich ab, 
so sorgt der Fachbereich nach 
Möglichkeit für einen Aus
gleich. 

111. Einstellung 
der Tutoren 

10. 
Als Tutoren können beschäf
tigt werden 
a) fachlich qualifizierte stu
denten, die in dem betreffen
den Fach eine Vor- oder Zwi
schenprüfung erfolgreich ab
gelegt oder vergleichbare Stu
dienleistungen nachgewiesen 
haben (Studentische Tutoren), 
b) Personen, die eine erste 
Staatsprüfung oder eine aka
demische Abschlußprüfung in 
dem betreffenden Fach abge
legt haben (Akademische Tu
toren). 
Die Tutoren müssen fachlich 
und didaktisch den ihnen ge
stellten Aufgaben gewachsen 
sein. 

11. 
Freie Tutorenstellen werden in 
der Regel an der Hochschule, 
an der die Tutoren eingesetzt 
werden sollen, ausgeschrieben. 

12. 
Über die Bestellung der Tuto
ren entscheidet die Fachbe
reichskonferenz oder der Fach':' 
bereichsausschuß für Lehr
und Studienangelegenheiten 
im Einvernehmen mit dem 
Hochschullehrer, der die Tu
toren anleitet und betreut; der 
Hochschullehrer hat ein Vor
schlagsrech t. 

IV. Arbeitsvertrag 
13. 

Studentische Tutoren werden 
auf Grund eines Arbeitsver
trags nach dem Muster der An
lage in der Regel jeweils für 
die Vorlesungs zeit eines Seme
sters. zuzüglich der Vorberei-

tungszeit nach Nr. 17 Abs. 3, 
höchstens insgesamt für 4 Se
mester beschäftigt. Die Arbeit 
in den Gruppen soll im Regel
fall 2-4 Wochenstunden (Ge
samtarbeitszeit 41/2 - 9 Stun
den je Woche) betragen. 

14. 
(1) Der Arbeitsvertrag für 
Akademische Tutoren ist in 
der Regel auf ein Jahr zu be
fristen. Es können mit einer 
Person Verträge bis zu einer 
Gesamtzeit von drei Jahren 
abgeschlossen werden. 
(2) Die ersten 6 Monate gelten 
als Probezeit. Die Arbeit des 
Tutors in den Gruppen ;kann 
bis zu acht Wochenstunden be
tragen. 
(3) Die Gewährung von Urlaub 
richtet sich nach dem Bundes
urlaubsgesetz vom 8.1. 1963 
(BGBl. I, S. 2). Soweit dem 
Akademischen Tutor Erho
lungsurlaub zusteht, hat er 
diesen in der unterrichtsfreien 
Zeit zu nehmen. Für die Ertei
lung von Dienstbefreiung gilt 
§ 16 der Urlaubsverordnung 
für Beamte im Lande Hessen. 

15. 
(1) Die Tutoren dürfen - ohne 
Genehmigung - neben ihrer 
Tätigkeit keine weItere Ver
pflichtung als die ordnungsge
mäße Fortsetzung der eigenen 
Ausbildung, der eigenen wis
senschaftlichen Arbeit oder 
Promotion haben. Insbesonde
re ist es unzulässig, zusätzlich 
einen Lehrauftrag zu geben. 
(2) Studien- und Lehramtsre
ferendare dürfen nur dann als 
Tutor eingesetzt werden, wenn 
ihre Ausbildung dadurch nicht 
beeinträchtigt wird. Der Ab
schluß eines Vertrages bedarf 
zuvor der Genehmigung (§ 79 
Abs. 1 Nr.2 HBG) des Regie
rungspräsidenten. - Studien
und Lehramtsreferendare dür
fen nur bis zu vier Stunden 
Arbeit in Gruppen leisten. 
(3) Abs. 2 ist sinngemäß auf 
andere Referendare anzuwen
den. 

16. 
Der Tutor hat jedes Semester 
über sein Tutorium einen 
schriftlichen Bericht an die 
Fachbereichskonferenz oder an 
den Ausschuß für Lehr- und 
Studienangelgenheiten zu er
statten. 

Gremien 
Ursula Weber (Liste ads, Mit
gliedschaft RCDS) wurde vom 
Konvent zum Mitglied des 
Ständigen Ausschusses I für 
Lehr- und Studienangelegen
heiten gewählt. Sie ist Nach
folgerin des ausgeschiedenen 
Studenten Stier. Zum stellver
tretenden Mitglied wurde der 
Student Reiner Könnecke (ads) 
gewählt. 
Eine Reihe von Mitgliedern 
sind aus dem Konvent ausge
schieden oder zurückgetreten. 
Dadurch sind folgende neue 
Mi tglieder nachgerückt: Dozent 
Dr. Michael Mrowka (Demo-

17. 
(1) In den Arbeitsvertrag ist 
die wöchentliche Gesamtar
beitszeit (einschließlich Vor
und Nachbereitungszeit für 
Arbeit in Gruppen) aufzuneh
men. Diese darf bei Akademi
schen Tutoren. höchstens 18 
Stunden in der Woche betra
gen, in ihr sind acht Stunden 
Arbeit in Gruppen enthalten. 
Ist die Arbeit in Gruppen ge
ringer, vermindert sich die Ge
samtarbeitszeit im gleichen 
Verhältnis. 
(2) In der unterrichtsfreien 
Zeit sind nach näherer Anwei
sung der zuständigen Hoch
schullehrer der Unterrichts
stoff und die Unterrichtsmate
rialien vorzubereiten. 
(3) Um eine angemessene Vor
bereitung zu ermöglichen, soll 
der Tutor nach Möglichkeit 
sechs Wochen vor Beginn sei
ner Unterrichtstätigkeit einge-

--stellt werden. 
18. 

Die Vergütung wird auf der 
Grundlage der Vergütung wis
senschaftiicher Hilfskräfte mit 
und ohne Abschlußprüfung 
nach der Unterrichtsverpflich
tung bemessen. Je Stunde Un
terrichtsverpflichtung zur Ar
beit in Gruppen erhält 
a) ein Studentischer Tutor 1/8 

der Vergütung einer wissen
schaftlichen Hilfskraft ohne 
abgeschlossene Hochschulaus
bildung, 
b) ein Akademischer Tutor 11 
der Vergütung einer wissen
schaftlichen Hilfskraft mit ab
geschlossener Hochschulbil
dung. 

V. Inkrafttreten 
19. 

Die Ordnung tritt am 1. März 
1974 in Kraft. Gleichzeitig wer
den meine Erlasse vom 23.9. 
1969, H I 1 - 446/24 - 8, 29. l. 
1970, H I 4 - 446/24 - 28 und 
20. 4. 1971, H I 4 - 446/24 - 112 
(Universität Marburg) aufge
hoben. 
Vom Sommersemester 1974 an 
sind jeder Tutorentätigkeit Ar
beitsverträge ... zugrunde zu 
legen. (Ein entsprechendes Mu
ster hat der Kultusminister sei
nem Erlaß beigefügt, Anm. d. 
Red.) 

kratische Hochschulreform), 
Student Giselher Rüdiger 
(SHB/SF), Student Eduard 
Wolczak (SHB/SF), Studentin 
Annete Heumann (ads) und 
Studentin Ingeborg Kaufmann 
(SHB). 

* 
N euere Philologien 
Prof. Dr. Lothar Bredella wur
de in die Besoldungsgruppe H 3 
·eingewiesen. 
Prof. Dr. phil. Ernst Erich Noth 
wurde zum Honorarprofessor 
ernannt. 
Geowissenschaften 
Dr. Heinz Schulz wurde zum 
Professor (H 3) ernannt. 

Das neue Sommerprogram 'ist dal 

Reiseladen an der Uni 
6000 Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 142 

e Öffnungszeiten: 10 -13 Uhr 
14-18 Uhr 

Telefon 701151 und HA 14115 
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Keine Nivellierung der 
Lehrer-Ausbildung· 
Gegen Behauptungen, der 
Bund betreibe eine Nivellie
rung der Qualität der Lehrer
bildung, hat sich Bundeswis- 
senschaftsminister Klaus von 
Dohnanyi gewandt. In einem 
Brief an Abgeordnete des Bun
destages trägt der Minister 
seine Argumente vor: 
Mit den gegenwärtig erörter
ten Vorschlägen werde ein 
Versuch gemacht, "der zum er
sten Mal anstrebt, die von al
len erhobene Forderung nach 
einem gleichwertigen Stufen
lehrermodell finanzpoli tisch 
realistisch in die Wirklichkeit 
umzusetzen" . 

Schüler unterschiedliche 
Schwerpunkte haben." 

' Für dIe jetzigen Lehrer, auch 
soweit sie sich noch in der her
gebrachten Ausbildung befin
den, dürften sich auf keinen 
Fall Veränderungen im Gehalt 
und in den Beförderungschan
cen ergeben. "Der Besitzstand 
eines j eden Lehrers muß ge
wahrt werden, während sich 
gleichzeitig die Chancen für 
den Stufenlehrer eröffnen. " 
Diese Voraussetzung sei für 
ihn selbstverständlich, schreibt 
der Minister. 

In dieser Kommission würden 
die unterschiedlichen Vorstel
lungen über die künftige Leh
rerausbildung und Lehrerbe
soldung aufeinander abge
stimmt mit dem Ziel, in näch
ster Zeit einen Vorschlag zu 
erarbeiten, der -in die parla
mentarischen Beratungen des 
zweiten Gesetzes zur Verein
heitlichung und Neuregelung 
des Besoldungsrechts in Bund 
und Ländern eingebracht wer
den solle. "Für die weitere 
Entwicklung der Lehrerausbil
dung und Lehrerbesoldung 
kommt es nunmehr auf das Er
gebnis der Länderberatungen 
an, nachdem der Bund alles 
getan hat, um den Weg für eine 
gesetzliche Lösung zu eröff
nen", schreibt der Minister ab
schließend. 
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Gegen die geplante Einführung eines Ordnungsrechts demon
strierten am Dienstag, dem 11. Februar, rund 2500 hessisclie Stu
denten in Frankfurt. Wie bei der Demonstration zwei Wochen zu
vor (unser Foto) zogen die Demonstranten von der Universität 
zum Römerberg, wo Vertreter verschiedener Gruppen auf einer 
Abschlußkundgebung sprachen. 

Ausbildung und Besoldung der 
Lehrer müßten von den 
Grundsätzen ausgehen, wie sie 
im Bildungsgesamtplan zwi
schen Bund und Ländern ver
einbart worden seien. Lehrer 
sollten "künftig nicht mehr für 
Schulformen wie Hauptschule, 
Realschule, Gymnasium ausge
bildet werden. Die Ausbildung 
soll sich vielmehr nach dem 
Alter der Schüler und der sich 
daraus ergebenden Stufen
schule richten." 

Das vom Bundesministerium 
für Bildung und Wissenschaft 
entwickelte Konzept solle auf 
der Grundlage des Bildungsge
samtplans den Ländern Ent
scheidungshilfen in strittigen 
Einzelfragen geben, die in den 
Beratungen der Kultusmini
sterkonferenz bisher nicht ein
heitlich gelöst werden konn
ten. "Um die Aufnahme besol
dungsrechtlicher Bestimmun
gen über den Stufenlehrer ent
sprechend der mit Beschluß 
vom 12. Dezember 1973 bekräf
tigten Absicht des Kabinetts 
in das Besoldungsgesetz des 
Bundes vorzubereiten, h,ilben 
die Länder eine Kommission 
gebildet, die aus Vertretern der 
Innenminister-, Finanzmini
ster- und Kultusministerkon
ferenz der Länder zusammen
gesetzt ist. c: 

Juristenausbildung in Hamburg 
"Die Gleichwertigkeit der Lehr
ämter in allen Schulstufen er
fordert die Einführung von 
Ausbildungsgängen für Leh
rer, die in ihren inhaltlichen 
Anforderungen von vergleich
bar hohem Anspruch sind, je
doch nach Altersstufen der 

An der Entwicklung und Er
probung einer einphasigen Ju
ristenausbildung in Hamburg 
beteiligt sich das Bundesmini
sterium für Bildung und Wis
senschaft im Rahmen des Mo
dellversuchsprogramms der 
Bund -Länder-Kommission für 
Bildungsplanung für die Zeit 

Gründung eines europäischen 
Hochschulinstituts in Florenz 
Die neun Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften 
haben beschlossen, in Florenz 
ein europäisches Hochschulin
stitut zu gründen, das als Zen
trum für Postgraduierten-Stu
dien und -Forschungen dienen 
soll. Das Übereinkommen über 
die Gründung des Instituts 
wird voraussichtlich im ersten 
Halbjahr 1974 in Kraft treten. 
Die Tätigkeit des Instituts soll 

sich auf die Bereiche Ge
schichte und Kulturgeschichte, 
Wirtschaftswissenschaften, 
Rechtswissenschaften, Polito
logie und Gesellschaftswissen
schaften erstrecken. Die Zahl 
der Lehrkräfte wird anfangs 
zwischen 10 und 20 liegen, die 
Zahl der Postgraduierten zwi
schen 50 und 80. Bei entspre
chender Erweiterung des 
Lehrkörpers dürfte in einigen 

Funkkolleg-Zertifikat 
Seit elmgen Jahren bieten 
Funkkollegs, jeweils von Okto
ber bis Juni, eibe gründliche, 
wissenschaftlich und fachdi
daktisch vorgeplante Einfüh
rung in ein Wissenschaftsge
biet und nutzen dabei den Me
dienverbund mit Studienbrie
fen und Begleitseminaren. 
Noch sind diese Funkkol~egs 
die einzigen Modelle für ein 
Fernstudium, das auch in die 
Hochschullehre in vielfältiger 
Weise integriert werden kann 
und Studenten erweiterte 
Wahlmöglichkeiten bietet. Ge
rade während des jetzigen Ent
wicklungsstadiums erscheint 
es wichtig, auch die Anerken
nung der über das Funkkolleg 
erworbenen Zertifikate für di~ 
Prüfungsanmeldung der Stu
denten zu sichern. 

Für das Funkkolleg "Pädago
gische Psychologie" sind die 
Zertifikate im Dezember 1973 
ausgegeben worden. Aufgrund 
des Votums der Fachbereichs
konferenz des Fachbereichs 5 
- Psychologie - erkennt das 
Wissenschaftliche Prüfungs
amt für das Lehramt an 
Grundschulen und an Haupt
und Realschulen das Zertifikat 
als Studiennachweis gemäß § 2 

(2) 1, bzw. § 2 (2) 2 der Prü
fungsordnungen an. 
Gegenwärtig läuft das Funk
kolleg "Biologie". Für Medizi
ner ist durch den Hessischen 
Sozialminister bereits festge
legt worden, daß das Zertifikat 
dieses Funkkollegs gemäß der 
Approbationsordnung für Ärzte 
vom 28. Oktober 1970 "als Teil
nahme am Praktikum der Bio
logie für Mediziner" anerkannt 
wird. (Aktenz. UI A 4'a -
18B02!01 - allgern.). Hierdurch 
ist auch der Fachbereich Biolo
gie tangiert, in dem über eine 
Anerkennung für Biologen 
noch diskutiert wird. 
Im Hinblick auf die weitere 
Entwicklung und Integration 
des Fernstudiums im Medien
verbund in die Hochschulen ist 
sehr zu hoffen, daß auch bei 
künftigen Funkkollegs die An
erkennung der Zertifikate fÜi 
die verschiedenen Prüfungsbe
reiche - z. B. auch durch das 
Kultusministerium weiter 
entwickelt werden wird. Gele
genheit hierzu wird sich schon 
beim nächsten Funkkolleg bie
ten, das ab September 1974 mit 
dem Thema "Ges,ellschaft im 
Wandel" beginnt. 

Dr. Frolinde Baiser 

Jahren die Zahl der Postgra
duierten 400 bis 500 betragen. 
Im ersten Jahr nach der Er
richtung des Instituts soll das 
Studien- und Forschungspro
gramm vorbereitet werden. 
Erst dann werden die Postgra
duierten ihre Arbeit aufneh
men können. 
Das Institut wird sich mit eu
ropäischen Problemen im wei
testen Rahmen beschäftigen. 
Auch soll Europa nicht für sich 
allein, sondern in seinem frü
heren und jetzigen Verhältnis 
zu den anderen Regionen der 
Welt betrachtet werden. For
schungsgegenstand sind ferner 
die Probleme des europäischen 
Zusammenschlusses. 
Der Zugang zum Institut steht 
Postgraduierten aus allen 
Staaten der Europäischen Ge
meinschaften offen. Die Zulas
sungserlaubnis zum Institut 
wird von einem aus Mitglie
dern des Lehrkörpers ' beste
henden Ausschuß erteilt. Eini
ge Kandidaten können von den 
Vertragsstaaten und gegebe
nenfalls vom Institut ~tipendi
en erhalt~n. 
Das Lehrpersonal wird aus 
Abteilungsleitern, Professoren 
auf Voll zeit- oder Halbzeitba
sis und wissenschaftlichen As
sistenten bestehen. Das Lehr
personal soll auf der Grundla
ge befristeter Verträge (1 bis 3 
Jahre) angestellt werden, die 
verlängert werden können. Für 
den Aufbau des Instituts wer
den Lehrkräfte gesucht. Inter
essenten sollten sich möglichst 
umgehend wenden an das 
Bundesministerium für Bil
dung und Wissenschaft, Refe
rat II A 5, 53 Bonn, Strese
mannstraße 2 oder an den Prä
sidenten des Vorbereitenden 
Ausschusses für das Europäi
sche Hochschulinstitut, 170 
rue de Loi, B-1040 Brüssel. 

vom 1. Oktober 1973 bis 31. Juli 
1975 mit einer Zuwendung in 
Höhe von 562.100,- DM. 

Eine insgesamt nur 5112 Jahre 
dauernde Juristenausbildung, 
in der Studium und prakti
scher Vorbereitungsdienst in 
einer Stufe zusammengefaßt 
sind, ist den Ländern durch 
eine 1972 in das Deutsche Rich
tergesetz eingefügte Experi
mentierklausel ermöglicht 
worden. 
Das Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft för
dert bereits das "Augsburger 
Modell", bei dem man sich für 
einen mehrfachen Wechsel von 
Studium und praktischen Aus
bildungs abschnitten entschie
den hat (Intervallsystem). Da
gegen liegt dem "Hamburger 
Modell" die Erprobung der In
tegration von theoretisch~r 
und praktischer Ausbildung 
während des gesamten stu
diums unter gleichzeitiger Ein-

beziehung der Sozialwissen
schaften zugrunde. 
Hierfür sollen entsprechende 
Curricula entwickelt und reali
siert werden; die Erste Juristi
sche Staatsprüfung soll durch 
studienbeglei tende Leistungs
kontrollen ersetzt werden. 
Zur Vorbereitung für den Aus
bildungsbeginn wird zunächst 
eine besondere Arbeitsgruppe 
eingerichtet, die vor allem 
- Grenzen der Integration 
von Theorie und Praxis, 
- Umfang und Form der Ein
beziehung der Sozialwissen
schaften untersuchen soll . . 
Die Arbeitsgruppe hat dabei 
die Aufgabe, für die am 1. Ok
tober 1974 beginnende Durch
führungsphase Richtlinien für 
die , Lehrinhalte der wissen
schaftlichen und praktischen 
Ausbildung zu erarbeiten, so
wie Arbeitspläne für die ein
zelnen Lehr- und Ausbildungs
veranstaltungen ZU entwickeln. 

Studium in. den USA 
400 deutsche Anglistikstuden
ten sollen 1975 ihr Fachstu
dium teilweise an Hochschulen 
der Vereinigten Staaten und 
Kanadas absolvieren können. 
Dafür wird das Bundeswissen
schaftsministerium für das 
Haushaltsjahr 1975 Mittel vor
sehen. Hiermit werden, wie 
Bundeswissenschaftsminister. 
Klaus von Dohnanyi erklärte, 
wesentliche fachliche Verbes
serungen der Ausbildung an
gestrebt: In Sprachstudiengän
gen, vor allem auch in der 
Lehrerbildung, sei es sinnvoll, 
daß die Studenten ein landes
kundliches Studium und ein 
Sprachstudium "vor Ort" be
trieben. Sofern die sachlichen 
Voraussetzungen für das Pro
gramm eines amerikakund -
lichen Studienjahres für Ang
listen noch im Jahre 1974 ge
schaffen werden können, will 
sich der Bundeswissenschafts
minister um die Bereitstellung 
entsprechender Mittel auch in 
diesem Jahr bemühen. 

Das Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft 
nimmt damit Vorschläge von 
Experten des Deutschen Aka
demischen Austauschdienstes 
auf, die ein amerikakundliches 
Studienjahr für deutsche An
glisten für zunächst 200 Sti
pendiaten, im Jahr 1977 dann 

800 Stipendiaten, vorgeschla
genhaben. 
Vorschläge für einen "Big lift", 
die das Studium einer großen 
Zahl deutscher Studenten in 
den Vereinigten Staaten vor
sehen, seien von den deutschen 
Fachkennern, auch von der 
Westdeutschen Rektorenkon-

Die nächste Ausgabe von 
UNI-REPORT 
erscheint am 11. April 1974. 
Redaktionsschluß ist der 
5. April 1974, in Ausnahme
fällen auch später. 
UNI-REPORT steht im 
Rahmen seiner Möglich
keiten allen Universitäts
mitgliedern für Veröffent
lichungen zur Verfügung. 

ferenz, mit überzeugenden Ar
gumenten als unrealistisch und 
hochschulpolitisch wider
sprüchlich abgelehnt worden, 
erklärte der Minister: "Gerade 
in denjenigen Fächern, in de
nen Zulassungsbeschränkun
gen an deutschen Hochschulen 
besonders drückend 'sind, kön
nen auch die amerikanischen 
Hochschulen keine Studien
plätze anbieten. 
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Resolution von Lehrenden Diskussion über die gegenwärtige Lage 

Wie in der letzten Nummer des "Uni-Report" (Sondernummer) 
bereits angekündigt, wird die Diskussion über die gegenwär
tige Lage an der. Frankfurter Universität in dieser Ausgabe 
fortgesetzt. Eine "Resolution von Lehrenden", die zunächst · 
von 22 Professoren, Dozenten und Lehrbeauftragten am 
24. Januar 1974 verabschiedet und inzwischen von zahlreichen 
weiteren Mitgliedern des Lehrkörpers unterzeichnet wurde, 
kennzeichnet die Politik der "Demokratischen Opposition". Die 
Unterzeichner distanzieren sich darin von der Darstellung der 
Konflikte an der Frankfurter Universität durch den Präsiden
ten und machen deutlich, daß sie seiner Politik Widerstand 
leisten würden. Die "Liberalen Gruppen", die die Politik des 
Präsidenten unterstützen, beantworteten diese Resolution 
durch ein Flugblatt mit dem Titel "Diffamierung und Schwin
del sind keine legitimen Mittel der politischen Auseinander
setzung". Darauf folgte eine Entgegnung der "Demokratischen 
Opposition", die wiederum von den "Liberalen Gruppen" be
antwortet wurde. 

Die Lehrenden der J. W. Goe
the-Universität Frankfurt, die 
diese Erklärung unterzeichnen, 
sehen sich zu einer Stellung
nahme in den Auseinanderset
zungen am Fachbereich Wirt
schaftswissenschaften und in
zwischen an der ganzen Uni
versität sowie zu den sich ver
schärfenden Maßnahmen des 
Präsidenten gezwungen, weil 
der Präsident durch unzurei
chende und irreführende In
formationen der Öffentlichkeit 
ein verzerrtes Bild der Kon
flikte an der Universität ver
mittelt hat. Seine Maßnahme 
haben die 'Freiheit der Lehre 
und die Lernfreiheit der stu
denten bereits unerträglich 
eingeschränkt; damit sind die 
Grundlagen einer demokrati
schen Hochschule bedroht. 
Ausgangspunkt des Konflikts 
war die Vorlesung. von Herrn 
Engels, der nicht bereit war, 
die Freiheit der Diskussion 
und Kritik als selbstverständ
liches Prinzip jeder akademi
schen Lehre anzuerkennen. 
Nicht "kommunistische Roll
kommandos", nicht "fanati
sierte Störtrupps" haben 
wie der Präsident meint - ge
gen den Willen einer fiktiven 
"Masse arbeitswilliger Studen
ten" von Herrn Engels ihr 
selbstverständliches Recht ge
fordert, sondern praktisch alle 
Teilnehmer dieser Lehrveran
staltung. Herr Engels hat sich 
jedoch beharrlich geweigert, 
eine Diskussion zuzulassen. 
Erst nach drei Wochefi konnte 
er vom Dekan des Fachbe
reichs 2, Herrn Fleischmann, 
dazu . veranlaßt werden. Der 
Präsident hielt es jedoch nicht 
für nötig, diesen Tatbestand 
der Öffentlichkeit unzweideu
tig mitzuteilen. 
Der Konflikt verschärfte sich, 
als Herr Engels die über den 
Dekan vermittelte Regelung 
(eine Stunde Vorlesung mit 
Verständnisfragen, eine Stun
de Diskussion) überraschend 
wieder durchbrach. Bedingt 
durch seine Art der Diskussi
onsleitung forderten die stu
denten die Wahl eines Diskus
sionsleiters. Herr Engels ging 
zunächst auf diese Forderung 
ein, brach aber "seine" Veran
staltung ab, als er nicht zum 
Diskussionsleiter gewählt wur
de. Anstatt gegen den Abbruch 
Einspruch zu erheben, anstatt 
wenigstens die Öffentlichkeit 
über diesen Vorgang zutref
fend zu unterrichten, sprach 
der Präsident von "Sprengung" 
durch "linke Störer" , schloß 
erst den ·Fachbereich für eine 
Woche, ordnete dann an, die 
Vorlesung unter Polizeischutz 
stattfinden zu lassen und er
stattete Strafanzeige. 
Das Abhalten der Lehrveran
staltung unter Polizeischutz 
kann angesichts dieser Vorge
schichte nur als gezielte Pro
vokation der Studenten ver
standen werden; die Eskala
tion des Konflikts, erneuter 
Polizeieinsatz und Abbruch des 
Semesters für alle Veranstal
tungen der Grundsttidienphase 
im FB 2 waren offensichtlich 
im voraus geplant. 
Eine· derartige Politik scheint 
ausschließlich das Ziel zu ver
folgen, die Forderung nach ei
nem universitären Ordnungs
recht populäI: zu machen; die 
neueren Presseveröffen tli
chungen des Präsidenten be
stätigen diese Vermutung. Er' 
stellt sich damit ausdrücklich 
in eine Front mit den hoch
schulpolitischen Kräften, die 
'der CDU/CSU nahestehen. Die
;se versuchen, den berechtigten 
'Widerstand gegen Verzögerung 
und Verhinderung einer demo
kratischen Hochschulreform 
mit ordnungsrechtlicher Re-

I pression zum '. Sch weigEm zu 
bringen. 
Der Präsident versucht nicht 
nur, um ihre Rechte kämpfen-

de Studenten als Rechtsbre
cher hinzustellen; er verwei
gert nicht nur das verfassungs
mäßige Recht der Lernfreiheit 
durch den Abbruch des Grund
studiums im FB 2; er hindert 
nicht nur viele Hochschulange
hörige mit Polizeieinsätzen an 
der Ausübung ihrer Rechte: 
vielmehr bedroht sein Vorge
hen die Freiheit der Lehre un
mittelbar. Das· Verbot von Dis
kussionen und Abstimmungen, 
das der Präsident in seinem 
Schreiben an die Hochschul
lehrer vom 7.12. 1973 ausge
sprochen hat, läßt sich aus dem 
Grundgesetz (Art. 5 Abs. 3) 
oder anderen' Gesetzen nicht 
herleiten. Die vom Präsidenten 
zur Belehrung der Hochschul
lehrer mitgeteilten Gerichts
entscheidungen betreffen die 
Universität Frankfurt nicht. Es 
muß als Einschüchterungsstra
tegie angesehen werden, wenn 
sich Präsident und Rechtsab
teilung jetzt auf derartige Ent
scheidungen berufen. Die 
Lehrenden der J. W. Goethe
Universität, die diese Resolu
tion unterzeichnen, treten· die
ser angemaßten Auslegungs
herrschaft des Grundgesetzes 
entgegen. Sie sind der Mei
nung, daß sich aus Art. 5 Abs. 3 
und Art. 12 Abs.1 des Grund
gesetzes Pflichten zur Herstel
lung von Lernchancen gerade 
auch im Sinne ihrer und der 
studentischen Forderungen, 
nicht aber Verbote von Diskus
sionen und Abstimmungen in 
Vorlesungen ableiten lassen. 
Das Schreiben des Präsidenten 
vom 7.12. 1973 an alle Hoch
schullehrer kann deshalb "nur 
als Versuch einer weiteren 
Verschärfung des Konflikts 
angesehen werden. Die Anwei
sungen des Präsidenten sollen 
die Einführung demokrati~cher 
Lehr- und Studiel;lformen ver
hindern und schon praktizierte 
Ansätze von Studienreform 
wieder rückgängig machen. 
Auch die Behauptung, es seien 
grundsätzlich nur wissen
schaftliche, aber keine politi
schen Diskussionen in den 
Lehrveranstaltungen zulässig, 
enthält einen Angriff auf die 

. Lehrfreiheit, weil der Präsi:
dent sich damit im Bereich der 
Lehre die Entscheidungsgewalt 
über die Abgrenzung des Er
laubten vom Verbotenen an
maßt. 
Der Konflikt ist dUFch Diffa
mierung und Kriminalisierung 
von Studenten, durch ange
drohte, teils ausgesprochene 
Kündigung von Hunderten von 
-Tutoren, durch Einschränkung 
von Lehr- und Lernfreiheit, 
durch Illegalisietung von Kri
tik und demokratischem Ver
halten und schließlich durch 
Parteinahme für ein reform
feindliches Ordnungsrecht es
kaliert worden. Damit weitere 
Verschärfungen der Auseinan
dersetzung verhindert und 
vernünftige Lösungen möglich 
werden, fordern wir: 
1. daß der Lehrbetrieb . im 
Fachbereich Wirtschaftswis
senschaften sofort wieder auf
genommen wird; 
2. daß umgehend Maßnahmen 
des Präsidenten und der betei
ligten Hochschullehrer einge
leitet werden, die die Weiter
verfolgung bereits gestellter 
Strafanträge verhindern, sowie 
daß keine weiteren Strafanträ
ge gestellt werden; 
3. daß alle Äußerungen des . 
Präsidenten, die bewirken, daß . 
mit Rechts- und Disziplinar
mitteln das Recht auf Diskus
sion, Kritik und demokratische 
Verhaltensformen in Lehrver-
anstaltungen eingeschränkt ' 
wird, als gegenstandslos be-
handelt werden; . 
4. daß keine Lehrveranstal
tungen unter Polizeischutz 

. stattfinden;' . <.., , 

5. daß alle Kündigungen von 
Tutoren zurückgenommen 
werden, und 

6 . . daß die Illegalisierung der 
studenten vertretungen und 
die Kriminalisierung von poli
tischer Betätigung aller Hoch
schulangehörigen ·sofort einge
stellt bzw. zurückgenommen 
werden. 
Die Unterzeichnenden fordern 
alle Lehrenden an der Univer
sität auf, gemeinsam mit den 
um ihre Rech te kämpfenden 
Studenten über alle politischen 
Fraktionierungen hinweg sich 
für die Erfüllung dieser Forde
rungen praktisch einzusetzen. 
Wir werden damit fortfahren, 
im Rahmen des normalen Gan
ges unserer eigenen, noch nicht 
untersagten Veranstaltungen 
und insbesondere jetzt die Si
tuation an der Hochschule, ihre 
Ursachen und Folgen mit den 
Studenten zu erörtern, weil 
wir es für die demokratische 
Pflicht eines jeden Hochschul
lehrers halten, über diese zen
tralen politischen Fragen zu 
diskutieren. Kritisches Lernen 
ist nur möglich, wenn die 
Lernsituation im Kontext des 
Lehrstoffs mit thematisiert 
wird. Dabei ist es selbstver
ständlich, daß wir über die 
Vorgehensweise iri unseren 
Veranstaltungen auch abstim
men und Diskussionsleiter 
wählen lassen. 
Darüber hinaus werden wir 
nach Maßgabe unserer Mög
lichkeiten an den Arbeitsgrup
pen, Vollversammlungen usw. 
teilnehmen, um gemeinsam mit 
den Studenten die Diskussio
nen um die Hochschulreform, 
über die curriculare Entwick.
lung in den einzelnen Fächern, 
die drohende Einführung des 
Ordnungsrechts, das Hoch
schulrahmengesetz und über 
andere wichtige Punkte kri-
tisch voranzutreiben. . 

\ 

Folgende an der J. W. Goethe
Universität Lehrende haben 
diese Resolution unterschrie
ben: 
H. W. Bartsch, E. Becker, H. Becker, 
H. Brands, G. Brandt, P. Bulthaup, 
M. ChrisJ;adler, M. Clemenz, H.-U. 
Deppe, . W. Frey, K. Garscha, 
W.Gleissberg, U. Halbach, J. Hirsch, 
K. Hofmann, K. O. Hondrich, Ivo, 
Jouhy, Keller, H. G. Klein, M. 

Küchler, Lenz, Lepper, R. zur Lippe, 
U. Maschwitz, V. Merkelbach, H. 
Nicklas, F. Nyssen, H. Reichelt, 
H. Reiser, Riemenschneider, J. Rit
sert, H. Röhr, Rütten, Sandmann, 
B. Scharlau, Schnädelbach, G. 
Schneider, W. Schumm, Seitz, 
V. Sigusch, SOchatzy, A. Stoll, 
Stoodt, Troje, M. R. Vogel, E. We
ber, Zander (Professoren). 
Boege, A. Buro, M. Cogoy, H. Erb
guth, H. Füchtner, E. Gauhl, 
D. Hart, Haubold, Hillgärtner, B. 
Rinz, D. Kahsnitz, W. Lautemann, 
B. Lemmer, D. Prokop, K. Quiring, 
B. SChiehle, W. Schmidt, G. Tem
ming, Wiltschko (Dozenten). 
J. Aab, U. Apitzsch, Athanassiadis, 
H. G. Backhaus, E. Bähr, B. Bek
ker. H. Berns, T. Blanke, J. Bohl, 
L. Böllinger, C. v. Braunmühl, 
G. Brüggemeier, N. Buchta, M. Bud
deberg, R. Bußmann, H. Christ, 
W. Christian, M. Cramer, C. Czer
wonka, G. Engel, A. v. Falkenhau
sen, U. Fiedler, J. Freimann, 
U. Fritsch, D. Freundlieb, Gauger, 
A. Geyer, H. Hable, Hansen, N. Har
ting, R. Hartmann, Heider, v. Hei
'seler, U. Hennige, K. Henrich, 
P. Höche, I. Holler-Röder, H. Holz
schuh, J. Jahn, G. Jungblut, 
D. Jungermann, G. Kaiser, L. Kuh
len, G. Landau, B. Langer, H. K. 
Maraun, G. Mensching, H. Metzler, 
M. Meuser, H. Müller, M. Müller, 
K. P. Ohly, E. Osbaorg, Raitz, Ray
kowski, R. Reiche, H. Reiniclce, 
Remmele, H. G. Rockerner, E. Rog
ler, H. Rottleuthner, C. Sachße, 
H. Schäfer, Schild, F. W. Schmidt, 
H. Schneider, M. Schneider, G. 
Schöppe, H. Stiehler, J. Stückrath, 
W. Voegeli, L. Voegelin, K. Wall
raven, W. Wannenmacher, S. Weck
bach, G. Wegeleben, D. Wetzel, 
G. Wiethold, K. Witte, U. Wüst 
(wissenschaftliche Bedienstete und 
Lehrbeauftragte), K. Horn (Sig
mund-Freud-Institut)" 

München - Die Gesamthoch
schule Bamberg und die Uni
versität Pass au sind auf An
trag der bayerischen Regie
rung rückwirkend zum 1. Ja
nuar 1973 in die Anlage zum 
Hochschulbauförderungsgesetz 
aufgenommen worden. Damit 
beteiligt sich der Bund zur 
Hälfte an den Grunderwerbs
und Errichtungskosten dieser 
beiden Hochschulneugründun
gen. 

Kassel - Zusätzliche Mittel 
aus öffentlichen Haushalten 
für Strukturförderung hat die 
Präsidentin der Gesamthoch
schule Kassel, Dr. Vera Rüdi
ger, für ihre Hochschule gefor
dert. Der Arbeitskreis Wirt
schaft und Technik der hessi
schen SPD-Landtagsfraktion 
sagte daraufhin zu, sich bei der 
Landesregierung um eine Auf
stockung der 1975 für Kassel 
vorgesehenen Landesmittel 
von 20 auf 32 Millionen Mark 
einzusetzen, da die Gesamt~ 
hochschule Kassel mit fast 5000 
Studenten und 900 festen Ar
beitsplätzen ein Bildungsange
bot von hoher Bedeutung In 
Nordhessen sei. 

Diffamierung und Schwindel 
Erklärung der Sprecher der Liberalen Gruppen der Professoren, 
Dozenten und wissenschaftlichen Bediensteten im Konvent vom 
5. Februar 1974. In der Gruppe der Professoren erhielten diese 
Gruppen bei der letzten Konventswahl 82 Prozent der abgegebe
nen Stimmen. 

"Wir weisen die sog. Resolution 
von Lehrenden der J.W.G.
Universität Frankfurt mit Ent
schiedenheit zurück. Die dort 
gegebene Darstellung des Kon
flikts ist an zahlreichen Stellen 
nachweislich falsch. Eine Er
scheinung wie den KSV gibt es 
in dieser Resolution nicht. Wer 
der von der Universität her
ausgegebenen Chronologie des 
Konflikts nicht vertrauen will, 
sei auf- die zusammenfassende 
Darstellung der Frankfurter 
Rundschau vom 25. 1. 74 ver
wiesen. Die Verfasser der Re
solution haben offensichtlich 
an den Veranstaltungen . von 
Herrn Engels nicht teilgenom
men; sie haben sich offensicht
lich auch nicht die Mühe ge
macht, das Schreiben des Prä
sidenten vom 7.12. 1973 auf
merksam zu lesen. Anders 
können jedenfalls die groben 
Entstellungen dieses Schrei
bens in der genannten Resolu
tion nicht erklärt werden. Es 
sei zumindest daran erinnert, 
daß der Präsident in diesem ' 
Schreiben die Hochschullehrer 
bat;· Wünschen ' der Teilnehmer 
zur Diskussion der Aussetzung 
der Lehrveranstaltungen 
nachzukommen. 

Wer mitbeobachtet hat, mit 
wieviel Mühe der Präsident 
und der Dekan des Fachbe
reichs 2 versucht haben, Lö
sungen des Konflikts herbeizu-

. führen, kann die in der Resolu
tion enthaltene Unterstellung, 
daß der Abbruch des Seme
sters für alle Veranstaltungen 
der Grundstudienphase im 
Fachbereich 2 "offensichtlich im 
voraus geplant" war, nur mit 
Empörung zurückweisen. 
Wenn schließlich von der Kün
digung von Hunderten von Tu
toren gesprochen wird, die nie
mals zur Diskussion gestanden 
hat, kann man sich nur. dar
über wundern, mit welcher 
Unverfrorenheit hier Lügen 
verbreitet werden. An dieser 
Stelle zeigt sich die 'Fragwür
digkeit einer politischen Pra
xis, in der fragwürdige Tatbe
standsaussagen durch Unter
schriften von Personen abgesi
chert werden sollen, die gar 
nicht über die notwendigen In
formationen-verfügen können. 
Auf diesem Hintergrund ist es 
nicht weiter verwunderlich, 
daß man sich nahezu unbese
hen und völlig undifferenziert 
mit den radikalsten Forderun
gen von Studenten solidari-

siert. Diese blinde Solidarisie
rung mit Gegnern der Hoch
schulreform kann leicht zum 
Ende jeder Reform führen. 
Tröstlich ist in diesem Zusam
menhang lediglich, daß die 
Verfasser es mit dem Präsi
denten (vgl. seinen Brief vom 
7. 12. 1973) für die demokrati
sche Pflicht eines jeden Hoch
schullehrers halten, über diese 
zentralen politischen Fragen 
zu diskutieren. Hoffentlich ge
steht ihnen der KSV diese 
Möglichkeit zu. 
Die geringen Möglichkeiten 
zur politischen Zusammenar
beit, die auch von einigen Un
terzeichnern dieser Resolution 
gefordert wird, werden durch 
eine Resolution, in der Diffa
mierung und Unwahrheit an 
die Stelle von Argumenten tre
ten, aufs äußerste gefährdet. 
Wir richten daher den ein
dringlichen Appell an alle Un
terzeichner der Resolution zu 
überprüfen, ob sie angesichts 
der tatsächlichen Vorgänge 
ihre Unterschrift unter diesem 
Pamphlet weiter verantworten 
wollen." 
Für die Gruppe ratio: Prof. 
Keim, Prof. Hübner 
Für die Gruppe Liberale Hoch
schulreform: Prof. Martienssen 
Für die Professoren-, Dozen
ten und Wiss. Be.d.-Gruppen 
der NIE: Prof. Muhtack 
Für die Dozenten- und Wiss. 
Bed.-Gruppen der ANH: Dr. 
Mehlig 



UNI-REPORT 

Entgegnung' der "DO" 
Auf den Text "Diffamierung 
und Schwindel sind keine legi
timen Mittel der politischen 
Auseinandersetzung", den die 
Mehrheitsfraktion (ohne die 
Studentengruppen) seit dem 
5. 2. 1974 verbreitete, entgegnet 
die Demokratische Opposition: 

Mehrheitsfraktion jeden Be
weis schuldig. Darüber hinaus 
versucht sie wahrheitswidrig 
den Eindruck zu erwecken, als 
sei der Engels-Konflikt von 
vielen der Unterzeichnenden 
nicht aufmerksam und direkt 
beobachtet worden. 

führten alle seine Bemühun
gen in vorprogrammierten 
Schritten zur weiteren Eskala
tion. Lösungsmöglichkeiten 

. zeichneten sich erst ab, als der 
Präsident unter dem Druck der 
Ereignisse und der Hochschul
öffentlichkeit einlenkte. 
Wer bestreitet, daß , Hunderte 
von Tutoren an unserer Uni
versität von Kündigung be
droht waren, und denen, die 
dies öffentlich feststellen, un
verfrorenes Lügen vorwirft, 
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belügt die Öffentlichkeit und 
verleumdet vorsätzlich den po
litischen Gegner. 
Der Vorwurf an die Resolution 
sie vers eh weige die Existen~ 
des KSV, soll zweierlei bewir
ken: die Unterzeichnenden auf 
die "Rädelsführertheorie" des 
Präsidenten festzulegen und 
zugleich heimliche Kompli
zenschaft mit den "Rädelsfüh
rern" zu suggerieren. So wird 
jeder Widerstand gegen die 
Politik der Universitätspitze 
als "blinde Solidarisierung mit 
Gegnern der Hochschulre
form" diffamiert. Die Tatsache, 
daß viele Lehrende an unserer 
Universität legitime studenti
sche Forderungen praktisch 

unterstützen, versucht die 
Mehrheitsfraktion denunziato
risch als eine Folge von Ver
führung durch manipulierte 
Ta tsachenfeststellungen aus
zugeben. 

Die Resolution der Mehrheits
fraktion demonstriert ebenso' 
wie ihre bisherige Politik ins
gesamt ihre Unfähigkeit, zu 
hochschulpolitischen Konflik
ten und zu den gegenwärtig er
hobenen Forderungen von 
Lehrenden und Studenten in
haltlich Stellung zu nehmen. 

Prof. Dr. H. Schnädelbach, Doz. 
Dr. G. Boege, Wiss. Bed. J. 
Weiss, Stud. M. Krawinkel 

Die Sprecher der Mehrheits
gruppen im Konvent nehmen 
zum ersten Mal öffentlich Stel
lung zu den Konflikten an un
serer Universität, inaem sie die 
Unterzeichner der "Resolution 
von Lehrenden der J. W. G.
Universität Frankfurt" der 
"Diffamierung" und des 
"Schwindels" bezichtigen. Die 
DO weist solche Anwürfe zu
rück als den plumpen Versuch, 
einer inhaltlichen Stellung
nahme zu den politischen Ein
schätzungen und Forderungen 
der Opp·osition an unserer Uni
versität auszuweichen und die 
Politik der Kriminalisierung 
politischer Gegner fortzuset
zen . . 

Vor seinem Schreiben vom 7.12. 
1973 hatte der Präsident be
reits durch praktische Maß
nahmen gezeigt, wie er "Dis
kussionsfreiheit in Lehrveran
staltungen " und "Störungen" 
definiert. Vor diesem Hinter
grund und verbunden mit den 
Beilagen (GG § 5 und die Ent
scheidung des Verwaltungsge
richts Karlsruhe) muß das 
Schreiben vom 7.12. 1973 als 
Anweisung verstanden wer
den, wie die Lehrenden in ih
ren Veranstaltungen zu ver
fahren haben. 

Wie · soll es weitergehen? 

Für die Behauptung, daß die in 
der Resolution gegebene "Dar
stellung des Konflikts... an 
zahlreichen Stellen nachweis
lich falsch" sei, bleibt die 

Die Liberalität seiner Formu
lierungen soll offenbar darüber 
hinwegtäuschen, daß der Prä
sident durch solche Anweisun
gen die Lehrfreiheit praktisch 
einschränkt. 
Wir bestreiten nicht, daß der 
Präsident sich in diesem Kon
flikt Mühe gegeben hat. Nur 

Antwort der· 
"Liberalen Gruppen" 
Die "Liberalen Gruppen" im 
Konvent beantworten die Ent
gegnung der "Demokratischen 
Opposition" auf ihre erste Er
klärung mit einer weiteren Er
klärung: 
Zu der Erklärung der' "Demo
kratischen Opposition" ist fest
zustellen: 
1. Der Text "Diffamierung und 
Schwindel sind, keine legitimen 
Mittel der politischen Ausein
andersetzung" war die Ant
wort auf ein Papier sogenann
ter Lehrender. Die Gruppenzu
sammensetzung der Antwort 
folgte genau der Gruppenzu
sammensetzung, die die "Leh
renden" gewählt hatten. 
2. Es ist unwahr, daß die Spre
cher der liberalen Mehrheits
gruppen im Konvent hier zum 
ersten Mal öffentlich Stellung 
zu den Konflikten an der Uni
versität Frankfurt nehmen. 
Von ihnen wurde schon in der 
Konventssitzung vom 12. 12. 
1973 ein Antrag eingebracht, 
dem der Konvent auch zu
stimmte. Für die Konventssit
zung vom 30. 1. legten sie eine 
längere Resolution vor, die sie 
anschließend an die Presse ga
ben. Diese wurde auch im Uni
Report abgedruckt. Außerdem 
haben Mitglieder der liberalen 
Gruppen im Konvent Erklä
rungen abgegeben. 
3. Für die Dokumentation des 
Engels-Konflikts haben wir 
Quellen angegeben, auf die er
neut nicht eingegangen wird. 
4. Inzwischen wird offen
sichtlich zugestanden, daß das 
Schreiben des Präsidenten vom 
7.12. 1973 in der Resolution der 
,,~ehrenden" völlig entstellt 

wiedergegeben wurde. Auch 
die Liberalität der Formulie
rungen des Präsidenten wird 
nicht in Frage gestellt. Dafür 
soll er jetzt ausgerechnet mit 
diesem, Schreiben die Lehrfrei
heit praktisch eingeschränkt 
haben. Die Logik einer derarti
gen Argumentation ist kaum 
noch nachzuvollziehen. 
5. Der Beleg dafür, daß Hun
derte von Tutoren an unserer 
Universität von Kündigungen 
bedroht waren, wird nach wie 
vor nicht erbracht. 
6. Offensichtlich haben weite 
Teile der "Demokratischen Op
position" immer noch nicht be
griffen, wo die Gegner der 
Hochschulreform gegenwärtig 
vor allem zu suchen sind. 
7. Wir würden es sehr begrü
ßen, wenn die "Demokratische 
Opposition" wieder zu ihrer 
Tradition zurückfände, Argu
mente auszutauschen anstelle 
von Unwahrheiten. Erneut fin
den sich in der Entgegnung so 
gut wie keine inhaltlichen Ar
gumente. Demgegenüber ha
ben sowohl der Präsident wie 
Vertreter der liberalen Grup
pen inhaltliche Analysen des 
Konflikts und Lösungsvor
schläge unterbreitet (vgl. Uni
Report vom 8.2.1974). 

F,ür die Gruppe ratio: Prof. 
KeIm, Prof. Hübner 
Für die Gruppe Liberale Hoch
schulreform: Prof. Martienssen 
Für die Professoren-, Dozen
ten- u. Wiss.-Bediensteten
Gruppen der NIK: Prof. Muh
lack 
Für die Doz.- u. Wiss.Bed .... 
Gruppen der ANH: Dr. Mehlig 

Die Professorengruppe "Demo
kratische Hochschulreform" 
(DHR) innerhalb der "Demo
kratischen Opposition t

' über
gab am 30. 1. 1974 auf einer 
Pressekonferenz der Offent-· 
lichkeit eine Erklärung, in der 
sie konkrete Maßnahmen zur 
Bewältigung der Probleme an 
der Universität vorschlug. Zur 
Position dieser Professoren
gruppe hat der Vizepräsident, 
Prof. Dr. Ha.ns-_J'ürgen Krupp, 
bereits in der vergangenen 
Sondernummer des "Uni-Re
port" Stellung genommen. 

Die Erklärung der DHR im 
Wortlaut: 

1. 'Zur gegenwärtigen Situa
tion. 
Die gegenwärtige Eskalation 
des Engels-Konflikts hat sich 
an der unbegründeten und un
verständlichen EinstelIung al
ler Lehrveranstalt\lngen im 
Grundstudium der Wirt
schaftswissenschaften entzün
det, die der Präsident v~rfügte. 
- durch die· Strafanträge, die 
er stellte-
- durch die Entlassung von 
Tutoren, die er anordnete -
- durch die einseitige Infor
mation der Öffentlichkeit über 
alle diese Vorgänge -. 
Wenn die Studenten auf diese 
Provokation mit der Weige
rung antworten, das Lehrange
bot der Universität wider
spruchslos zu akzeptieren, so 
treten sie damit für ein Ver
ständnis der Lehr- und Lern
freiheit ein, die bereits das Ziel 
der Studentenbewegung gewe
sen ist und die inzwischen 
längst als notwendiger Be
standteil jeder inhaltlichen 
Bildungsreform erkannt wor
den ist. Die gewonnenen hoch
schuldidaktischen Einsichten 
und Erfahrungen können nicht 
preisgegeben werden. Die Stu
denten erwarten ihre gemein
same Verwirklichung und 
drängen darauf, wenn rückläu
fige Tendenzen auftauchen. 
Das ist ihr Recht. 
Der unzeitgemäße Versuch, ein 
inhaltlich ungeklärtes Prinzip 
der "Lehrfreiheit" von Profes
soren ohne Berücksichtigung 
des entsprechenden Anspruchs 
auf "Lernfreiheit" der Studen
ten mit Hilfe einer eigenmäch
tig einschränkenden Rechts-

auslegung durchzusetzen, wie 
er z. B. mit dem Schreiben des 
Präsidenten an die Hochschul
lehrer vom 7. 12. 1973 unter
nommen wurde, ist unhaltbar. 
Wenn keine Verfahren gewon
nen werden, die für alle Betei
ligten die freie und offene Par
tizipation an den Lernprozes,
sen gewährleisten, wird es in 
absehbarer Zeit vielleicht an 
der Universität die vielbe
schworene "Ruhe und Ord
nung" geben, nicht aber For
schung und Lehre, die diese 
Bezeichnung verdienen. 
2. ' Eine weitere Eskalation 
bringt keine Lösung. 
Alle Gruppen der Universität 
- Studenten, Professoren, Be
dienstete - können an einer 
weiteren Eskalation der Krise 
nicht interessiert sein. Die 
längst fällige und nur mühsam 
in Gang gekommene Studien
reform wird auf diese Weise 
nur aufgehalten, wenn nicht 
sogar blockiert. 
Zur Debatte steht gegenwärtig 
- und das nicht nur in Frank
furt - die Funktion der Uni
versität in unserer Gesell
schaft und in diesem Zusam
menhang geht es vor allem um 
die Inhalte und Organisations
formen der verschiedenen 
Ausbildungsgänge innerhalb 
der Hochschule. Dieser Diskus
sion darf sich die den Konvent 
beherrschende Mehrheit nicht 
länger entziehen. Ihre Hoff
nung, das Problem durch eine 
juristisch und politisch "abgesi
cherte" Rückkehr zum soge
nannten "normalen" Lehrbe
trieb zu lösen, bleibt trüge
risch. 
Andererseits bleiben Zielset
zungen wie diEi Forderung nach 
der "Freihei t für Diskussion 
und Kritik" zu formal" um bes
sere hochsch ul-didaktische 
Verfahren zu ermöglichen. 
Wenn es nicht gelingt, eine von 
Studenten, Bediensteten und 
Hochschullehrern gemeinsam 
erarbeitete Perspektive der 
Hochschulreform zu gewinnen 
und sie in gemeinsamen Gre
mien voranzubringen, steuert 
die Universität in eine Sack
gasse: 
3. Folgerungen und Vorschläge. 
In der gegenwärtigen Zuspit
zung des Konflikts i·st es 
schwierig, die anstehende de
mokratische Reform der Hoch
schule in Gang zu halten. Die 
Voraussetzungen für den Ver-

such, den Konflikt als Chance 
der Durchsetzung neuer ratio
naler Formen der Verständi
gung und Kritik zu nutzen, 
scheinen nicht gegeben zu seiq., 
da es noch ~icht zur reflektier
ten politischen Willensbildung 
breiter Gruppen der Universi
tätsöffentlichkeit gekommen 
ist. Doch der gegenwärtige 
Konflikt hat zugleich einen 
Grad der Beteiligung aller 
Gruppen der Universitätsange
hörigen erreicht, wie er bisher 
kaum in Gang gekommen 'ist. 
Diese Chance gilt es zu" nutzen. 
Wir schlagen vor, für die letz
ten zwei Woch'en des laufende;n 
Semesters alle Lehrveranstal
tungen der Universität, in de
nen dies von der Mehrheit der 
Beteiligten gewünscht wird, 
dazu zu nutzen, 
1. den gegenwärtigen Univer
sitätskonflikt zu analysieren 
und in diesem Zusammenhang 
die Fragen der "Lehrfreiheit" 
und "Lernfreiheit" zu erörtern, 
2. praktisch-politische Forde
rungen aufgrund der Analyse 
zu erarbeiten, die neue ratio
nale Formen des Universitäts
betriebs ermöglichen und 
3. diese Forderungen und ihre 
Begründung der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. 
Der mit diesem Vorschlag er
strebte breite Willensbildungs
prozeß an unserer Universität 
ist notwendiger dEmn je. 
Allein von ihm kann erwartet 
werden, daß ein Klima für ein 
rationelles Austragen der 
Konflikte an der Universität 
entsteht, das es ermöglicht, 
Maßnahmen, die die Eskalation 
fördern und die gegenwärtig 
nicht ohne Gesichtsverlust 
aufgegeben werden können, zu 
überprüfen: 
die Vorlesungssperren im 
Grundstudium der Wirt
schaftswissenschaften, 
die Entlassung von Universi-
tätsbediensteten, ' , 
die einseitige Information der 
Öffentlichkeit über die Vor
gänge an der Frankfurter Uni
versität, 
die Behinderung von Lehrver
anstaltungen gegen den Willen 
der Teilnehmer. 
Wer auch immer von einer 
weiteren Eskalation sich Vor
teile erhofft, die Universitäts
reform kann nur verlieren. 
Es wird Zeit, daß alle in der 
praktischen Hochschulreform 
Engagierten "Flagge zeigen". 

GS neue Sommerprogramm ist dal 

Reiseladen an,der Uni 
6000 Frankfurt am Main? Bockenheimer Landstraße 142-

e Öffnungszeiten: 10 -13 Uhr 
, 14-18 Uhr 

Telefon 7011 51 und HA 14115 
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Bonn - Eine Broschüre "Ma
terialien zum Projektstudium" 
hat die Bundesassistentenkon
ferenz in einer Broschüre her
ausgegeben. Sie stellt im we
sentlichen eine Sammlung von 
Diskussionsbeiträgen, internen 
Arbeitspapieren und Erfah
rungsberichten dar, die auf ei
ner Arbeitstagung. des BAK
Referats "Hochschulneugrün
dungen,r im April 1973 in 01-
denburg behandelt wurden. 
Der Materialienband ist zum 
Einzelpreis von 5 Mark bei der 
Bundesassistentenkonferenz, 

Personalien . 

Religionswissenschaften 
Dr. Michael Raske wurde zum 
Professor (H 4) ernannt. Sein 
Fach ist "Katholische Theolo
gie unter besonderer Berück
sichtigung der Didaktik der 
Glaubenslehre" . 
Klassische Philologie und 
Kunstwissenschaften 
Hans-Jürgen Brandt wurde 
zum Professor (H 2) ernannt. 

Ost- und außereuropäische 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
Prof. Dr. Rudolf Sellheim 
(Orientalistik) hat einen Ruf 
nach Wien auf die Lehrkanzel 
für Arabistik und Islamkunde 
erhalten und steht in Verhand
lungen. 

Geographie 
Gegenwartsnahe Probleme der 
geographischen Fachwissen
schaft und Fachdidaktik wur
den Anfang Januar 1974 auf 
der Bundestagung der Geogra
phie-Didaktiker in der Rein
hardswaldschule (Kassel) dis
kutiert. Die Teilnehmer setzten 
sich aus Fachdidaktikern der 
Universitäten und Pädagogi
schen Hochschulen sowie 
'Fachleitern aller SchuItypen 
zusammen. Die Tagung leitete 
Prof. Dr. Fick (Dekan FB Geo
graphie). Referenten bzw. Ar
beitsgruppenleiter waren ne
ben den Vertretern anderer 
Bundesländer die Frankfurter 
Geographen Prof. Dr. Kohl
hepp (Forschungsergebnisse 
seiner Amazonas-Expedition), 
Prof. Dr. Semmel (Aufgaben 
der Physischen Geographie in 
der Umwelt sicherung) , Prof. 
Dr. Jäger (Sekundarstufe I), 
Prof. Dr. Werle (Primarstufe). 

53 Bonn, Remigiusstraße 9, er
hältlich. 
Marburg - Der Literatur
nobelpreisträger Heinrich Böll 
hat einen Aufruf an den hessi
sehen Kultusminister Prof. Dr. 
Ludwig von Friedeburg mit 
unterzeichnet, mit dem sich 
bereits über 300 Wissenschaft
ler und Künstler für eine 
B~rufung des DKP-Mitglieds 
Prof. Dr. Horst Holzer an die 
Universität Marburg ausspra
chen. Friedeburg- hatt~ die 
Berufung Holzers nach Mar.
burg bisher abgelehnt, weil er 
entgegen mehreren Gutachten 
ihn "für .nicht qualifiziert ge
nug" hält. 
Düsseldorf - Das leistungs
stärkste 'Rechnerverbundsy
stem im deutschen Hochschul
bereich steht gegenwärtig an 
der Universität Köln, an der 
zwei elektronische Großrech
ner installiert werden. In den 
Genuß des Computers sollen 
neben der Universität Köln per 
Fernanschluß auch die Univer
sität Düsseldorf, die Techni
sche Hochschule Aachen sowie 
die Gesamthochschulen Duis
burg, Wuppertal, Siegen und 
die Fachhochschulen im Rau
me Köln-Bonn kommen. Nach 
Stuttgart und Hannover wird 
in Köln das dritte regionale 
Universitätsrechenzentrum der 
Bundesrepublik eingerichtet. 
Mainz - Der Jurist Prof. Dr. 
Peter Schneider ist zum ersten 
Präsidenten der Universität 
Mainz gewählt worden, deren 
Rektor er seit 1969 war. 
Stuttgart - Die Mitbestim
mung der verschiedenen Uni
versitätsgruppenparitäten ist 
nach Auffassung des Rektors 
der Stuttgarter Universität, 
Prof. Dr. Karl-Heinz Hunken, 
gescheitert. Hunken erklärte, 
er halte es heute nicht mehr 
für möglich, daß die Hoch
schullehrer nicht mehr die 
Mehrheit in den Universitäts
gremien hätten. Die Qualität 
der Entscheidungen sei durch 
die Mitbestimmung keineswegs 
verbessert worden. Entschei
dungsbefugnisse sollten an der 
Universität deshalb nur jene 
haben, die auch rechtlich zur 
Verantwortung gezogen wer
den könnten. 

Knopp Nachfolger 
Roelleckes 
Die Westdeutsche Rektoren
konferenz . wählte auf ihrer 
letzten Plenarsitzung mit 

44 Stimmen den Rektor der 
Universität Münster, Prof. Dr. 
Werner Knopp, für die Zeit 
vom 1. August dieses Jahres bis 
zum 31. Juli 1976 zum neuen 
WRK-Präsidenten. Der Jurist 
Knopp wurde als Nachfolger 
Prof. Roelleckes zum ersten 
Mal für eine zweij ährige 
Amtszeit gewählt. 

Honorarprofessur 
für Habermas 
Der Dekan des Fachbereichs 
Philosophie der Frankfurter 
Universität wird beim Hessi
sehen Kultusminister die Er
nennung von Dr. Jürgen Ha
bermas zum Honorarprofessor 
beantragen. Habermas hat zu-
gesagt, daß er ein solches An
gebot gerne annehmen werde. 

. Bereits im Sommer 1971 hatte 
die Fachbereichskonferenz . 
Philosophie beschlossen, für 
Habermas eine Gastprofessur 
zu beantragen. Seinerzeit blie
ben die Verhandlungen jedoch 
erfolglos. 

Kommissarische Fachschaft 
Wiwi zur Lage im FB 2 
Eine nachträgliche und objek
tive Beurteilung der Anlässe 
für die Eskalation des Kon
flikts an der Uni Frankfurt ist 
eine schwierige Aufgabe. Ein
mal muß gesagt werden, daß 
einige der berechtigten studen
tischen Forderungen in bezug 
auf die Demokratisierung des 
Vorlesungsablaufs von einer 
breiten Mehrheit der Studen
tenschaft Unterstützt wurden, 
daß allerdings einige marxi
stisch orientierte Gruppen ver
sucht haben, diese Forderun
gen geschickt aufzugreifen und 
daraus Kapital für ihre ideolo
gischen Ziele zu schlagen. Die
se weit über den Universi.täts
bereich hinausreichenden Ziele 
werden jedoch von den mei
sten Studenten nicht getragen. 
Das Erscheinen der bewaffne
ten Polizei an der Uni sowie 
die Absetzung eines gesamten 
Vorlesungskomplexes einer
seits, die Androhung von Ge
walt durch kommunistische 
Studentengruppen sowie ihre 
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Gegen Ordnungsrecht 
Gegen die . Schaffung eines 
Ordnungsrechts wandte sich 
der Geschäftsführende Vor
stand der Gewerkschaft Erzie
hung. und Wissenschaft (GEW). 
Er nahm die jüngsten Äuße-
rungen der CDU-Politiker 
Stoltenberg und Dregger, . die 
die Einführung eines gesonder
ten Ordnungsrechts in das 
Hochschulrahmengesetz und 
die Hochschulgesetze der L;,i.n
der gefordert hatten, zum An
läß, nochmals auf die Ableh
nung eines Ordnungsrechts 
durch den DGB-Bundesvor
stand hinzuweisen. Die beiden 
CDU -Politiker hätten in der 
Erklärung übersehen, daß an 
den meisten Hochschulen der 

. Bundesrepublik ruhig gearbei
tet werde. Gewaltsame Aus
einandersetzungen an den 
Hochschulen lehne die GEW 
ab. Mit dem Ruf nach einem ri
giden Ordnungsrecht ver
schlechterten, wie der GEW
Vorstand weiter erklärt, Dreg
ger und Stoltenberg jedoch die 
Aussichten auf eine Verminde
rung lokaler Spannungen. Das 
Ordnungsrecht habe sich in 

permanente Suche nach einem 
ideologisch verwertbaren Kon
fliktstoff auf der anderen Seite 
sind keine geeigneten Mittel 
die bestehenden Widersprüche 
zu lösen. Sie verlagern nur die 
Konflikte auf eine andere Ebe
ne, können sie aber nie beseiti
gen, zumal bestimmte admini
strative Maßnahmen Aversio
nen auch bei denjenigen Stu
denten bewirken, die man 
nicht unbedingt als extrem be
zeichnen kann. 

Die Massenveranstaltungen 
für die Anfangssemester, die 
z. T. total desorientiert an die 
Uni kommen, waren schon im
mer ein fruchtbarer Boden für 
die Agitation, denn eine Dis
kussion ist bei 300-400 Zuhö
rern nur sehr begrenzt mög
lich. (Merkwürdigerweise kam 
es in keiner der kleineren Se
minarveranstaltungen von.. 
Prof. Engels zu irgendwelchen 
undemokratischen Auseinan
dersetzungen und wurde nor
mal diskutiert.) 

Der Universitäts- und der 
Fachbereichsspitze ist vor al-

den Bundesländern, in denen 
es eingeführt wurde, als unge
eignet zur Lösung von Kon- . 
flikten an den Hochschulen er
wiesen. 

Werksarzt 
Nach Einsetzung eines 
Werksarztes für den Kern
bereich besteht nunmehr die 
Möglichkeit, neben den vor
geschriebenen Einstellungs
untersuchungen auch Unter
suchungen von Bediensteten 
im Bedarfsfalle vorzuneh
men. 
Es steht allen Bediensteten 
frei, sich vom Werksarzt als 
.quasi Hausarzt - Klinikge
lände, Haus 8 H (Zahnkli
nik) 1. Stock bei Dr. Tho
mas - kostenfrei untersu
chen zu lassen. Die Annah- _ 
me von Krankenscheinen 
und das Erstellen von Re
zepten ist nicht möglich. 

lern der Vorwurf zu machen, . 
daß sie zu Beginn der Ausein
andersetzungen im Fb 2 ver
suchten, die vertretbaren For
derungen der Studenten zu . 
ignorieren und z. T. zu tabui
sieren. Damit wurde Tür und · 
Tor für weitere, oft kleinliche 
und unzumutbare Forderunget:l 
geöffnet und der Konflikt auf . 
diese Weise geschürt. Eine Dis
kussion über Verhaltensregel 
für Vorlesungen, wie sie der 
Dekan im Fb 2 Prof. Fleisch
mann heute fordert, war 
schon zu dem Zeitpunkt 
hochaktuell, als noch vor dem 
Semesterbeginn zu einer Um
funktionierung der Engels
Vorlesung in verschiedenen 
Flugblättern aufgerufen wor
den ist, ohne daß der Inhalt 
dieser Vorlesung bekannt war. 
Nur so hätten der von einigen 
marxistischen Gruppen aufge
brachte Zündstoff entschärft 
und ihre Ideologie ad absur
dum geführt werden können. 

B.-D. Severa 
kommiss. Fachschaftsvertreter 

Am Ostasiatischen Seminar der J ohann Wolfgang 
Goethe-Universiti;it Frankfurt a. M. ist zum 1. 4. 1975 
die Stelle eines 

Im Fachbereich Biochemie und Pharmazie der univer-I In der Fachbereichsbibliothek Erziehungswissenschaf
sität Frankfurt am Main - Institut für Lebensmittel- ten ist die Stelle einer 
chemie - ist ab 1. August 1974 die Stelle eines DIPLOMBIBLIOTHEKARIN 

LEKTORS 
für Japanisch zu besetzen. 
Aufgabengebiete: Der Lektor hat in erster Linie 
Sprachlehraufgaben (10-12 Wochenstunden) zu über
nehmen: Begleitende Übungen, Konversationskurse 
(mit Sprachlabor), Lektürekurse (Zeitungen, zeitgenös
sische Literatur). Daneben sind gelegentlich Katalog
karten für die Bibli.othek zu beschriften ete. 
Einstellungsvoraussetz.ungen: Abgeschlossenes Fach
studium . an einer japanischen Universität mit guten 
Kenntnissen der japanischen mode'rnen und klassi
schen Literatur sowie Unterrichtserfahrung. Deutsch
kenntnisse (Germanistikstudium) erwünscht. 
BewerbuYlgen mit Lebenslauf, Studien- und Berufs
weg sind bis zum 1: 8. 1974 zu richten an das Ostasiati
sche Seminar der Johann Wolfgang Goethe-Universi
tä t in Frankfurt a. M., Poststelle. 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
(BAT Ha) zu besetzen. 
Arbeitsgebiet: Vorbereitung von LehrveranstaItungen 
und Assistenz im Praktika. 
Bewerbungen werden erbeten an Universitäts-Institut 
für Lebensmittelchemie, ßeorg-Voigt-Str. 16, bis spä
testens 30. April 1974. 

Im Fachbereich 17 (Geowissenschaften) ist ab sofort 
die Stelle einer 

. HALBTAGSSEKRETARIN 
(BA'r VII) bei einem Hochschullehrer' zu besetzen. Ab
wechslungsreiches Arbeitsgebiet, weitgehend freie Ar
beitszeitregelung können wir Ihnen bieten. 
Bitte rufen Sie uns an, werktags von 9-17 Uhr unter 
7 98 31 03 oder 7 98 21 00, oder senden Sie Ihre Bewer
bungsunterlagen an Prof. Dr. H. Schulz, Institut für 
Kristallographie, 6 Frankfurt, Senckenberganlage 30. 

BA T Vb halbtags ab sofort zu besetzen. 

Das Arbeitsgebiet umraßt die selbständige Abwicklung 
aller in der Fachbereichsbibliothek anfallenden , biblio
thekarisehen Arbeiten, wie Bestellung, Erwerbung, Er
teilung bibliothekarischer Auskünfte usw. und vor 
allem die Katalogisierung. 
Bewerber mit entsprechender Vorbildung werden ge
beten, ihre Bewerbung bis zum 4. 3. 1974 mit den übli
chen· Unterlagen an das Dekanat. des Fachbereichs 4 
(Erziehungswissenschaften), J. W. Goethe-Universität, 
6 Frankfurt/M., Senckenberganlage 13-17, zu richten. 

Die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt 
am Main sucht für eine vielseitige Tätigkeit in ihrer 
Rechtsabteilung zum frühestmöglichen Dienstantritt 
einen 

Das .Juristische Seminar sucht zum baldmöglichen Ein- VOLLJURISTEN 
tritt - . Das Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universi- Es handelt -si~h um die Besetzung einer St€lle nach 

DIPLOMBIBLIOTHEKAR(IN) tät Frankfl1:rt am Main sucht BAT II a (später A 13/14). 

(Vergütung nach A 9/10 bzw. BAT IVb!Vb) KRANKENGYMNASTINNEN ,Zu den Aufgabengebieten gehört die Bearbeitung von 
MITARBEITER(IN) MIT BIBLIOTHEKS- zur Mitarbeit im Zentrum der Frauenheilkunde und Rechtsangelegenheiten aus allen Ber.eichen einer mo- · 
ODER BUCHHANDELERI"AHRUNG Geburtshilfe und im Zentrum der Chirurgie. Günstige dernen Hochschulverwaltung, insbesondere die Füh-

(VergütunO' nach BAT VIb) Eingruppierung nach BAT je nach Berufserfahrung rung von Prozessen . 
. " • b '" • I (VI b bis V b BAT) und gute Sozialleistungen werdEm 

fur ~I~enverantworthche ~V.htarbelt III der Erwer~.u~g geboten. Wohnmöglichkeit kann zur Verfügung gestellt Die Position ist als Anfangsstelle geeignet.-
SOWIe I~ ~enutzungsbereleh. Auch HalbtagsbeschaftI- werden. ' '. 
gllng moghch. , Bewerbungen erbeten an Klinikum der Johann Wolf
Bewerber werden gebeten, sich mit der Leitung der gang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 6 Frank
Seminarbibliothek in Verbindung zu setzen: Sencl~en- furt am Main 70, Theodor-Stern-Kai, Telefon 6301-
berganlage 31, Tel. 7 98/2225. 5298. 

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen an den 
Präsidenten - Rechtsabteilung - der Johann Wolf
gang Goethe-Universität, 6 Frankfurt a. M., Sencken
berganlage 31, Tel. 7 98/22 39, zu richten. 
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Soziale Lage der Studenten 
Eine erste Vorauswertung der 7. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks wurde kürzlich der Presse übergeben. Die 7. So
zialerhebung wurde im Sommersemester 1973 durchgeführt. Die 
Untersuchung, die vom Bundesministerium für Bildung und Wis
senschaft finanziell unterstützt wird, soll Aufschluß geben über 
wichtige Bestimmungsgrößen der wirtschaftlichen und sozialen 
Verhältnisse der Studenten: zum Beispiel soziale Herkunft, Art 
und Umfang de:w; Studienfinanzierung, Unterbringung, Familien
stand, Lebenshal tungskosten. 

Die ersten Ergebnisse deuten 
auf eine stärkere Angleichung 
des Verhaltens der Studenten 
an das Verhalten der gleichalt
rigen Erwerbstätigen, also auf 
eine Entwicklung zur Integra
tion der Studenten in ihre ge
sellschaftliche Umwelt hin. 
Freilich bedürfen die Ergeb
nisse der Untersuchungen noch 
weiterer Auswertung und 
Kontrollrechnungen. Durch 
weitere Erschließung des Ma
terials müssen Schlußfolge
rungen erhärtet und präzisiert 
werden. 
Zur wirtschaftlichen Lage der 
Studenten weist das Studen
tenwerk selbst darauf hin, daß 
es lediglich Ausgaben erhoben 
hat, die nicht unbedingt mit 
den notwendigen Kosten eines 
Studiums gleichzusetzen sind. 
In dem vom Deutschen Stu
dentenwerk der Presse überge
benen ·· Material heißt es zur 
Frage de'r Förderung nach dem 

Bundesausbildungsförderungs
gesetz (BAföG): 
"Erhielten 1963 etwa 26 Pro
zent der Studenten (an Univer
sitäten) Stipendien, ggf. Darle
hen der öffentlichen Hand, so 
waren was 1967 bereits 30 Pro
zent, die Quote stieg. für das 
Sommersemester 1973 auf 45 
Prozent an. Den Hauptteil 
stellt dabei die Förderung nach 
dem Bundesausbildungsförde
rungsgesetz (39 Prozent). Der 
höchste Bedarfsatz liegt zur 
Zeit ohne Berücksichtigung 
der zusätzlichen Leistulfgen 
nach § 13 (5) BAföG bei 420 
DM, deckt aber bei weitem 
nicht den erhobenen Betrag 
(Zentralwert) für die monatli
chen Ausgaben der Studieren
den. 
Werden die Empfänger einer 
Hilfe nach dem BAföG nach 
'dem Beruf ihres Vaters aufge
gliedert, ergibt sich folgendes 
Bild: 

Vater 
Stellung im Beruf 

Je Gruppe erhielten eine Förderung, 
in 0/ 0 

Honnefer Modell 
BAföG 1973 1967 

Beamter 
Angestellter 
Selbständiger 
Arbeiter 

Innerhalb der Gruppe diffe
riert der Anteil der Geförder
ten nach Berufen. So werden 
zum Beispiel von den studie
renden Kindern von angelern
ten Arbeitern 72 Prozent ge
fördert, von einfachen und 
mittleren Beamten 70 Prozent, 
von höheren Beamten 23 Pro
zent, von freiberuflichen Ärz
ten 8 Prozent. 
Jeder fünfte Geförderte gibt 
an, daß er erwerbstätig gewe
sen sei, um sein Studium vor
wiegend (wenigstens zu 80 Pro
zent) zu finanzieren, eine Quo
te, die deutlich unter den 28 
Prozent bei der Gesamtheit 
liegt. - Gegenüber dem Hon
nefer Modell im Jahre 1967 hat 

Schulabschluß des Vaters 

35 
39 
30 
68 

17 
22 
14 
52 

sich aber der Anteil der Geför
derten, die während der Vor
leistungsmonate laufend und 
häufig erwerbstätig waren, mit 
13 Prozent gegenüber 6 Prozent 
verdoppelt. In den Ferien ar
beiten heute 37 Prozent der 
Geförderten laufend oder häu
fig (1967: 24 Prozent). 

Jeder zweite Student, der eine 
Beihilfe nach dem BAföG er
hält, würde ein Darlehen auf
nehmen, um besondere Stu
dienkosten oder Anschaffun
gen abfangen zu können. 

Wie das BAföG die Aufstiegs
chancen im Bildungssystem 
beeinflußt, zeigt folgende 
Übersicht: 

Prozent 
der studierenden Kinder, 

die das BAföG fördert 

Abitur oder sonstige Hochschulreife 
Realschul- oder ähnlicher Abschluß 
Volksschulabschluß 

20 
38 
57 

Das Bild der Geförderten wird, 
ähnlich wie das der Gesamt
heit, dadurch beeinflußt, daß 
15 Prozent von ihnen Eheleute 
sind (sämtl. 19 Prozent), bei 34 
Prozent der Vater gestorben ist 
oder Rente bzw. Pension erhält 
(sämtl. 31 Prozent)." 
Die tatsächlichen Auseaben 
der Studenten für ihren Le-

bensunterhalt werden wie folgt 
dargestellt: 
"Von den Fragebogen über die 
monatlichen Ausgaben liefen 
etwa 1700 ein. 400 davon wur
den ausgesondert, weil die Be
fragten verheiratet waren (der 
Bogen war auf diese Situation 
nicht zugeschnitten) oder ihre 

wirtschaftliche Lage atypisch 
war (z. B. Zweitstudium eines 
Lehrers o. a. mit vollem Ge
halt). Die folgenden Zahlen 
stützen sich, auf eine· Grund
auswertung von 1300 Frage
bogen. Die Zahlen geben 
Mittelwerte an, und zwar den 
Zentralwert, d. h. denjenigen 

Ausgabeart 

Miete 
(Untermiete bei Privatleuten) 
Fahrkosten 
(öffentliche Verkehrsmittel) 
Ernährung 
(ohne Hilfe von daheim) 
Körperpflege/Friseur 
Lehrbücher 
Sonstige Lernmittel 
Anschaffung von Kleidung 
und Schuhen 
Kleiderpflege/Repara turen 
(ohne Hilfe von daheim) 
Sozialbei trag 
Sonstige Ausgaben 

Gesamtbetrag 

·Damit sind die Ausgaben der 
Studenten seit 1966, dem Zeit
punkt der letzten Erhebung" um 
54 Prozent gestiegen. Die Aus
gaben für den privaten Ver
brauch einschließlich der übri
gen Ausgaben stiegen bei ei
nem Vier-Personen-Arbeit
nehmerhaushalt mit mittleren 
Einkommen (Lebenshaltungs
kostenindex) von 1966 bis 1972 
nur um 40 Prozent. Das Budget 
eines Studenten reagiert emp
findlicher auf Preis steige run
gen am Markt, vielfach auf 
Dienstleistungen angewiesen, 
ist es weniger elastisch. 
Dabei liegen die Ausgaben für 
Miete in den Großstädten fast 
immer erheblich über 130 DM 
im Monat. Die Ausgaben für 
Ernährung lassen sich nur hal
ten, wenn der Betroffene häu
fig die Mensa besucht. Befragt, 
an welcher Stelle sie mehr 
Geld ausgeben würden, wenn 
es zur Verfügung stünde, stand 
die Antwort "für Lehrbücher" 
mit weitem Abstand an erster 
Stelle, gefolgt von den "sonsti
gen Ausgaben" und "für Er
nährung". 
Die Miete liegt in Wohnheimen 
bei 105 DM (Zentralwert), der 
Mietanteil in einer Wohnge
meinschaft stellt sich auf 150 
DM im Durchschnitt (Zentral
wert). 
Das Stipendium nach dem 
Bundesausbildungsförderungs
gesetz deckt mit 420 DM im 
Monat nur 70 Prozent der 
durchschnittlichen Ausgaben. 
Nur selten kam ein Befragter 
alleine mit dem Stipendium 
aus. In der Regel mußte er ar
beiten gehen oder auf Rückla
gen aus früherem Verdienst 
zurückgreifen, etwa 2/3 aller 
Betroffenen deckten einen Teil 
ihrer Ausgaben auf die eine 
oder andere Art. 
In größerem Umfange als frü
her sind die Studenten darauf 
angewiesen, ihre Ausgabe aus 
mehreren Geldquellen abzu
decken. Nur jeder vierte bezog 
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Wert, der von der Hälfte der 
Antworten auf diese Frage we
der überschritten noch unter
schritten wird. Dieser Wert hat 
den Vorteil, daß er von Extre
men, hier also von besonders 
hohen oder niedrigen Ausga
ben je Ausgabeart kaum beein
flußt wird, also die geringsten 
Verzerrungen aufweist. Die Ta
belle gibt · allerdings nur die 
Ausgaben wieder und enthält 
keine Angabe, welcher Betrag 
erforderlich wäre, um die Stu
dienkosten vollabzudecken. 

Zentralwert 
1973 

130 

28 

, 200 
15 
30 

5 

50 

15 
14 
97 

584 

Ze'ntralwert 
1966 

90 

16 

130 
10 
24 

5 

30 

10 
7 

57 

379 

seine Einnahme von nur einer 
Stelle. 
Im übrigen hatten 57 Prozent 
der Betroffenen keine Ausga..,. 
ben für Zigaretten oder Tabak 
eingesetzt, das dürfte damit 

. der Anteil der "Nichtraucher" 
sein. 
3/4 der Betroffenen hatten die 
Frage, ob sie in der letzten Zeit 
außerhalb ihres Monats nicht
periodische, besonders hohe 
Ausgaben abzudecken hatten, 
mit "ja" beantwortet (1967: 26 
Prozent). DieDurchschnittssum
me lag bei 405 DM, am häufig
sten wurden als Ausgabearten 
"Reisen" und "Ausgaben für 
das Auto" genannt, gefolgt von 
"Anschaffungen für die Woh
nung" und "studienbedingten 
Ausgaben". 

WRKfür 
. / 

Ordnungs
recht 
Die Rektoren und Präsidenten 
der Hochschulen in der Bun-

. desrepublik befürworten nun 
auch ein Einführen des Ord
nungsrechts an den Hochschu
len. Das erklärte der Präsident 
der Westdeutschen Rektoren
konferenz, Prof. Dr. Gerd Ro
ellecke, nach einer zweitägigen 
Plenarsitzung der WRK. Ro
eIl ecke teilte mit, die WRK, die 
sich noch vor zwei Jahren ge
gen ein Ordnungsrecht ausge
sprochen hatte, habe eipe 
Kommtssiop mit der Überpri.h 
fung dieser- bisher~gen Haltung 
beauftragt. Diese Kommission 
werde möglicherweise zur 
nächsten Sitzung des WRK
Senats im April bereits 'kon
krete Empfehlungen für eine 
Ausgestaltung des Ordnungs
rechts vorlegen können. 
Die Rektoren wollten errei
chen, so der WRK-P,räsidentj 
daß sie gegen Stör er schnell 
wirksame Gegenmaßnahmen , 
ergreifen könnten. Das bisheri
ge Hausrecht· der Hochschul
leitungen reiche nicht aus, um 
rasch auf Gewaltmaßnahmen 
reagieren zu können. Es gehe 
eben um sofort wirkende Maß
nahmen, die allerdings den 
Rechtsschutz der Betroffenen 
nicht verkürzen dürften. Für 
betroffene Studenten müsse es 
selbstverständlich die Mög
lichkeit der gerichtlichen 
Nachprüfung von Relegationen 
geben. Roellecke zeigte sich 
überzeugt, daß linksextremi
stische Gruppen, wie eben der 
Kommunistische Studenten
verband oder ähnliche Organi
sationen, auch mit einem Ord
nungsrecht nicht von ihren 
Aktionen abzubringen seien. 
Es gehe aber darum, diesen 
"harten Kern" zu isolieren und 
Sympathisanten oder Mitläufer 
abzuschrecken. 

Höhere Ausbildungs
förderung im Herbst? 
Eine Verhesserung der Ausbil
dungsförderung wird noch in 
diesem Jahr möglich sein. Das 
Bundeskabinett und die Mit
glieder der Koalitionsfraktio
nen im Haushaltsausschuß ha
ben jetzt festgestellt, "daß ent
sprechende Umschichtungen 
im Haushalt möglich sind, um 
ein Vorziehen der Erhöhungen 
bereits für den Herbst 1974 si
cherzustellen. 
Die Hessische Landesregierung 
begrüßt und unterstützt die 
Entscheidung der Bundesre
gierung, noch in diesem Jahr 
die Förderungsbeträge für 
Schüler und Studenten von 
bisher DM 420,- auf DM 500,
anzuheben. Dies erklärte Mini
sterpräsident Albert Osswald 
am Freitag vor Journalisten in 
Wiesbaden. ' Der im Zusam-

menhang mit der Neuregelung 
auf 960 Mark heraufgesetzte 
Elternfreibetrag zur Ausbil
dungsförderung hätte aller
dings nach Auffassung der 
Landesregierung noch weiter 
angehoben werden sollen. "Wir 
sehen jedoch in der Entschei
dung der Bundesregierung eine 
beachtliche Verbesserung ge
genüber dem bisherigen Zu
stand. Die Landesregierung 
geht bei ihrer Zustimmung 
auch davon aus, daß die Erhö
hung der Ausbildungsförde
rung zur Beruhigung innerhalb 

'der Universität beitragen 
wird." In der Diskussion über 
den Zeitpunkt des Inkrafttre
tens werde die Landesregie
rung für eine Vorverlegung des 
Termins eintreten. 

Das neue 'So erprogra m is.t da! 
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Studienreform ohne Staat? 
Probleme der Studienreform 
hat der Frankfurter Professo~ 
Dr. Horst Baier (Soziologie und 
Philosophie) in einem Vortrag 
behandelt, der am 27.1.1974 im 
I. Programm des Hessischen 
Rundfunks gesendet wurde. 
"Uni-Report" bringt eine ge
kürzte Fassung dieses Vor
trags. 
Die Universitäten der Bundes
republik sind in ihren Refor
men steckengeblieben. Das gilt 
besonders für den Anlauf in 
Hessen. Zwar ist seit der Ver-

o abschiedung der hessischen 
I Hochschul- und Universitäts
: gesetze im Sommer 1970 er
I" stens die Verwaltungsreform 
I durchgeführt worden, das 
I heißt die Herstellung einer 
I präsidialen Einheitsverwal-

tung gegenüber dem Durchein
ander von akademischer 
Selbstverwaltung durch Fa
kultäten, Senat und Rektor auf 
der einen und von verselbstän
digten Instituts-. und Seminar
verwaltungen auf der anderen 
Seite. 
Zweitens ist die Strukturre
form vorgenommen, also die 

I noch von der mittelalterlichen 
Universität überkommenen Fa
kultäten sind aufgelöst und 

: neuartige, an die moderne Wis
I senschaftsentwicklung ange
. paßte Fachbereiche gebildet 

worden. Daß diese gerade in 
den prekären Fächern der 
Lehrerbildung viel zu groß ge
raten sind; daß in den Konfe
renzen der Fachbereiche mit 

o ihren 50 bis 80 Mitgliedern 
kaum noch sachgerechte Ver
waltungs- und Personalent
scheidungen möglich sind, sind 
leidvolle Tatsachen des tägli
chen Hochschulbetriebs. Sie 
sollten aber den Gewinn nicht 
überblenden, der in der seit 
Jahrzehnten fälligen Monder
nisierung der Wissenschaftsor
ganisation selbst liegt. Schließ-

lich ist auch das Wiesbadener 
Kultusministerium dabei, un
ter dem Zwang solcher Ver
hältnisse, dazu gedrängt vom 
vorj ährigen Bundesverfas
sungsgerichtsurteil über die 
Mitbestimmung an den Hoch
schulen, 'das Universitätsgesetz . 
vom Landtag novellieren zu 
lassen. 
Auch die dritte, die Personal
reform ist abgeschlossen. Man 
mag zweifeln, ob es tunlich 
war, die neugebildeten Fach
bereichsgr~mien mit der Kom
petenz zu betrauen, die neuen 
Professoren aus den eigenen 
Reihen auszuwählen, zu beur
teilen und zur Ern€nnung. vor ... 
zuschlagen. Beförderung eige- . 
ner und Gruppeninteressen 
sind wohl nicht nur in Einzel
fällen einer objektiven Beur
teilung der wissenschaftlichen 
Qualitäten in die Quere ge
kommen. Ohne Zweifel war es 
aber richtig, angesichts des 
ZahlenverhäItnisses von stu
denten und Altprofessoren das 
Hochs,chullehrerpersonal 
quantitativ erheblich zu ver
mehren. 
Jedoch sind diese Maßnahmen 
eingeleitet worden, um eines 
entscheidenden Zweckes wil
len, nämlich um für die Stu
dienreform die nötigen Mittel 
einsetzen zu können. 
Das heißt erstens: Gleiche wie 
leistungsgerechte Zugangs
chancen zu den akademischen 
Studiengängen sind nur er
r€ichbar, wenn die Fachberei
che klare Angebotskataloge ih
rer Lehrleistungen vorlegen, 
aus denen sich pro Studienjahr 
die Zulassungszahlen von Stu
dienanfängern exakt ableiten 
lassen. Die Hochschul- und 
Bildungspolitiker aller Par
teien sollten endlich zuge ben, 
daß der Numerus clausus keine 
Feuerwehr für einige beson
ders überlaufene Disziplinen 

Faschi~g in der Uni 

ist, etwa für Medizin oder Psy
chologie, sondern ein reguläres 
Steuerungs- und Verteilungs
mittel der Studienkapazitäten 
aller Fächer. 
Zweitens: Kürzere, im Lern
stoff gestraffte und auf die je:' 
weiligen Berufswirklichkeiten 
ausgerichtete Curricula' sind 
nur dann zu erwarten, wenn 
die Fachbereiche auf didakti
schen Dilettantismus und poli
tischen Radikalismus kontrol
liert werden. Dort muß einge
griffen werden, wo Didaktik 
nur ein Fremdwort für Ab
schottung von Ausbildungs
wünschen aus der 'Berufswelt, 

, nur eine neue Ab~apselung des 
akademischen Theorienkanons 
ist. 
Studienreform heißt drittens: 
13erufsgerechte Ausbildung 
und berufsfunktionale stu
dienabschlüsse gegenüber 
dem bis heute vorherrschenden 
W-issenschaftsnarzismus 
müssen entwickelt, erprobt 
und gesichert werden in Zu
sammenarbeit mit den Nach
fragern in Industrie, Verwal-' 
tung, kulturellen Institutionen 
usf. Die Tabus sollten endlich 
fallen, daß es, wie die Konser-

. vativen meinen, eine natur
-wüchsige Harmonie zwischen 
Ausbildungsleistung der Hoch
schule und gesellschaftlichen 
Bedürfnissen an deren Absol
venten gabe, oder daß, wie es 
gern die Progressiven an so 
manchem Fachbereich in Hes
sen' hätten, Planung nur bei 
der internen Ausbildung von 
gesellschaftsaggressi ven Ka
dern geben soll, Berufs- und 
Karriereplanung für später 
aber Leistungsterror im Spät
kapitalismus bedeutet. 
Für diese drei Essentials zu
gangsgerechter und berufs
orientierter Studienrefortn sind 
an den reformierten Hochschu
len Hessens die nötigen Vor-

aussetzungen gesch·affen. Die 
fehlende Vereinheitlichung, 
die ursprünglich ein Landes
hochschulverband leisten soll
te, wird demnächst durch das 
Hochschulrahmengesetz des 
Bundes garantiert. Dort sind 
gen aue und zwingende Vor
schriften zur Studienreform im 
Sinne von begleitender Studi
en- und Berufsberatung, von 
gegliederten Grund-, Haupt
und Aufbaustudium, von Re-

o gelstudienzeiten, Berufsquali
fikationen und leistungsdiffe
renzierenden Prüfungsordnun
gen zu finden. Vor allem sind 
Studienreformkommissionen 
aus Vertretern der Hochschu
'len, des . Staates und der 
Berufswelt, letztere leider nur 
mit beratender Stimme, auf 
Bundesebene vorgesehen. Auf 
diese Weise kann der Wild
wuchs in den Hochschulen, 
hochgetrieben teils aus dem 
Interessenegoismus der Einzel
fächer, teils aber auch aus dem 
Barrikadenradikalismus von 
linkseroberten Fachbereichen, 
wieder zurückgestutzt werden. 
Freilich - und hier sitzt eine 
bedrückende Einschränkung -

, bleiben derartige Schritte zu 
einer durchgreifenden Stu
dienreform bedrucktes Papier, 
wenn sie nicht im akademi
schen Alltag den einzelnen 
Studenten erreichen, vom ein
zelnen Hochschullehrer reali
siert werden können. Und rea
lisiert werden sie hier nur, 
wenn Regierung und Parla
ment des Landes sich daran er
innern, daß in Hessen zwar mit 
allem staatlichen Nachdruck 
die institutionellen Mittel zur 
Studienreform geschaffen 
worde,n sind, daß jedoch der 
Staat bis jetzt dort zurück
schreckt, den Endzweck der 
Hochschulreform anzugehen, 
wo er auf den Widerstand mili
tanter Studentengruppen oder 
auf den Boykott von studen
tenradikalisierten Fachberei
chen stößt. 
Die massierten Unr.uhen an der 
Frankfurter Universität zeigen 
zur Zeit sehr genau, wo der 
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Widerstand gegen 'den "Lei
stungs- und Prüfungsterror 
der Technokraten", wie: es 
heißt, gegen die "Klassenhetze 
der Bourgeoisie zur Liquidie
rung der proletarischen A vant
garde" sitzt: in den anar
chistischen und linkssozialisti
schen Studentenkadern, die -
vom Staat unkontrolliert -
mit den finanziellen und tech
nischen Ressourcen des Allge
meinen Studenten ausschusses 
Kampagnen gegen einzelne 
Hochschullehrer und gegen das 
von ihnen verantwortete Stu
dienreformprogramm entfa
chen. Immerhin ist der Fach-
bereich Wirtschaftswissen-
schaften der Universität 
Frankfurt, an dem sich der 
laufende Studentenstreik ent
zündet hatte, einer der ersten 
gewesen, der Grundstudium 
und Prüfungswesen, übrigens 
mit studentischer Mitwirkung, 
reorganisiert hat. Verdeckter 
sind die Attacken auf Lehr
freiheit und Studienreform in 
den linksbeherrschten Fachbe
reichen und ihren Konferen
zen, dafür aber mittelfristig re
formschädlicher. 
Wenn der demokratische Staat 
an diesem Punkt nicht seine 
Reformen sichert, indem er sie 
zu Ende führt; das heißt auch 
mit seinen legitimen Sankti
onsmitteln nicht gegen den Re
formboykott von linksaußen 
vorgeht, wird die Autorität des 
Präsidenten und seiner Uni
versitätsverwaltung verspielt; 
werden die reformierten 
Hochschulstrukturen verludert 
und werden die enormen Per
sonalinvestitionen verlorene 
Steuergelder sein. Ist mein Satz 
richtig, daß der erste Zweck 
der Hochschulreform eine er
folgreiche akademische Studi
en- und Berufsreform ist, dann 
muß auch mein zweiter Satz 
richtig sein, daß die Verant
wortlichen in Staat und Regie
rung ihr Monopol an demokr<;l
tischer Ordnungsmacht zur Si
cherung und Fortführung der 
Reformen einzusetzen haben. 

ar • • 
I '7 ........ 

9 Bands. 
8 Bars. 
7 Stockwerke. 
1 Non-Sfop-Comics-Kinos. 
1 Kostümprämiierung. 
Im Hörsaalgebäude der Frankfurter Uni. 

• 1 
Vorverkauf: 

AStA der Uni, Jügelstraße 1, 
Jugendki~sk, Hauptwache B-Ebene, 
Verkehrsverein Hauptwache und Hbf, 
Reisebüro Nord-West, Nordwestzentrum, 
Schäfer, Schweizer Straße, 

• 

Reiseladen an der Uni, Bockenheimer Ldstr.142 
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Eintritt: 
Schüler, Lehrlinge, Studenten: Fr. 8,- DM, 

Sa. 10,- DM 

Sonstige Gäste: Fr. 12,- DM, Sa. 15,- DM 

Abendkassenzuschlag: 3,- DM 
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