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Klagen auf Zulassung zum Medizinstudium 
Nachdem das Verwaltungsgericht Frankfurt am 20. November 
1975 in einem Musterverfahren Anträge von Studienb~werbern, 
durch einstweilige Anordnung zum Medizinstudium an der Uni
versität Frankfurt zugelassen zu werden, abgewiesen hatte, 
muß sich jetzt der Verwaltungsgerichtshof in Kassel in zweiter 
Runde mit der Kapazität im Fachbereich Humanmedizin befas
sen. In fünf Musterverfahren, deren Ausgang Folgewirkungen 
für mehr als hundert weitere Kläger gegen die Universität 
Frankfurt und auch für die anderen hessischen Universitäten 
hat, wurde am 28. Januar 1976 mündlich verhandelt. Die Sit
zung dauerte über neun Stunden, so daß der 6. Senat nicht 
mehr, wie ursprünglich vorgesehen, an diesem Tag über die be
antragte einstweilige Anor'dn-q.ng zur Zulassung beschließen 
kQnnte. Er wird seinen Beschluß am 6. Februar verkünden. 

Die Begründungen für die Kla
gen auf Zulassung zum Medi
zinstudium lassen sich in zWei 
Gruppen gliedern: 
1. Die Kläger bezweifeln nicht 
die Kapazität von 180 Stu
dienplätzen pro Semester. Sie 
behaupten aber, daß innerhalb 
dieser Quote noch Studien
plätze frei seien. Einige glau
ben, das Zulassungsverfahren 
da uere so lange, daß manche 
zugelassenen Bewerber ihre 
Plätze nicht mehr wahrneh
men; andere meinen, im An
fangssemester müßten noch 
Plätze frei sein, weil zugelas
sene Ausländer schon im Hei
matland studiert hätten und 
hier de facto Veranstaltungen 
für höhere Semester besuch
ten. 
2. Die Kläger behaupten, daß 
mit 180 angegebenen Studien
plätzen die Kapazität zumin
dest für die vorklinischen Se
mester nicht ausgeschöpft sei. 

. Als Argumente dafür werden 
vorgebracht: Seit 1971 ist die 
Zahl von 180 Plätzen konstant 
geblieben, obwohl inzwischen 
mehr Lehrpersonal vorhanden 
sei; die Universität habe bei 
ihren Berechnungen die 

"Schwundquote" vernachläs
sigt, d. h., die im Laufe des 
Studiums ausscheidenden Stu
denten; eine Forschungsgrup
pe an der Universität habe in 
einer vergleichenden Untersu
chung über die Anwendbar
keit der Kapazitätsverordnung 
für den Medizinbereich fest
gestellt, daß erheblich mehr 
Studenten an der Universität 
ausgebildet werden könnten; 
die Kapazität von 180 Stu
dienplätzen sei am klinischen 
Studium orientiert, für das 
vorklinische Studium stünden 
mehr Plätze zur Verfügung, 
somit seien weitere Bewerber 
zumindest für ein Teilstudium 
zuzulassen. 
Mehrere Stunden lang wurde 
in der Verhandlung über den 
Bericht der Frankfurter For
schungsgruppe debattiert, erst 
zum Schluß wurde die Frage 
behandelt, wie konkret die 
Zulassungs quote von 180 be
rechnet worden war. Zwei der 
Verfasser des Forschungsbe
richts, Dr. Walter Schultz
Ameling (Didaktik der Medi
zin) und Dipl.-Physiker Frank 
Kaufmann (Planungsgruppe), 
wurden dazu als Sachverstän-

dige gehört. Sie stellten zu
nächst klar, daß ihre Untersu
chung im Auftrage des Bun
desministers für Bildung und 
Wissenschaft nicht zum Ziel 
hatte, die tatsächlichen Kapa
zitäten in verschiedenen 
Fachbereichen/Fakultäten zu 
berechnen. Ziel der Untersu
chung sei vielmehr gewesen, 
die Anwendbarkeit des Re
chenmodells der Kapazitäts
verordnung für den Medizin
bereich zu prüfen, Schwach
stellen dieses Modells aufzuzei
gen und eventuell Vorschläge 
für bessere Berechnungsver
fahren zu machen. 
Ferner hätten sie aus Zeit
gründen die Eingangsdaten 
für ihre Untersuchung nicht 
selbst überprüfen können, 
sondern diese von der ZVS 
(Zentralstelle für die Vergabe 
von Studienplätzen) übernom
men. Der Dekan des Fachbe
reichs Humanmedizin, Prof. 
Dr. Hans-J. Müller stellte 
dazu fest, daß die Eingabeda
ten für die Frankfurter Uni
versität falsch gewesen seien. 
Im übrigen, so die Verfasser 
des Forschungsberichts, sei 
die Untersuchung auf der Ba
sis der bisherigen Kapazitäts
verordnung gemacht worden. 
Inzwischen sei eine neue Ver
ordnung in Kraft, die außer 
dem Lehrpersonal eine Reihe 
weiterer kapazitätsbestimmen
der Faktoren enthalte. 
Gegen die Behauptung, die 
"Schwundquote" sei bei der 
Aufnahmequote für Erstseme
ster nicht berücksichtigt wor
den, wandte der Dekan ein, 
daß in Frankfurt freie oder 
frei werdende Plätze in höhe
ren Semestern wieder verge-

ben werden, daß somit im 
Prinzip in jedem Semester 
tatsächlich 180 Studienplätze 
besetzt seien. 
Zur konkreten Frage, wie die 
Zulassungsquote von 180 zu
stande gekommen und warum 
sie noch immer konstant sei, 
trugen Dekan Müller und ein 
Kolleg~ aus seinem Fachbe
reich, Prof. Dr. Klaus Ring, 
folgende Argumentation vor: 
In einem kurzen Zeitraum 
wurden die Aufnahmequoten 
für Erstsemester drastisch er
höht. 1969 waren es 90 Stu
denten, 1970 120 Studenten und 
1971 bereits 180 Studenten. 
Die Zahl von 180 war, berech
net .auf die Gesamtkapazität 
des Fachbereichs für alle Stu
denten vom ersten bis zum 
letzten Semester überhöht. 
Der Fachbereich beabsichtigte 
jedoch und verfuhr dann auch 

so, die Kapazität an den Eng
paßstellen in den höheren Se
mestern durch Umschichtun
gen und durch zusätzliche 
Mittel auszuweiten, um so in 
jedem Semester, in den vor
klinischen wie in den klini
schen, gleichmäßig 180 Plätze 
zur Verfügung zu haben. Dar
aus erkläre sich, daß trotz ge
stiegener Personal- und Sach
mittel die Aufnahmequote für 
Erstsemester nicht erhöht 
werden konnte. 
Ferner müßten inzwischen 
eingetretene kapazitätsmin
dernde Faktoren berücksich
tigt werden, beispielsweise die 
neue Approbationsordnung 
für Ärzte, die Stellensperre 
oder die Reduzierung der 
Krankenbetten. 
Über den Ausgang der Klagen 
zur Zulassung zum Medizin
studium wird später berichtet. 

Studienordnungen 
Nach einer dreivierteljährigen Pause befaßte sich der Ständige 
Ausschuß für Lehr- und Studienangelegenheiten der Universi
tät Frankfurt auf seiner letzten Sitzung am 29. Januar erneut 
mit dem Entwurf von Richtlinien für Studienordnungen. Der 
Entwurf war vom. Ausschuß am 10. April 1975 verabschiedet 
uI?-d de?- Fachbereichen zur Stellungnahme zugeleitet worden. 
DIe meIsten Fachbereiche hatten sich in der Zwischenzeit in
tensiv mit diesem Entwurf beschäftigt und neben grundsätzli
chen Bewertungen auch detaillierte Änderungsvorschläge un
terbreitet. 

Neue Kapazitätsrunde 

Auf der Sitzung in der ver
gangenen Woche beschränkte 
sich der Lehr- und Studien
ausschuß zunächst auf eine 
Grundsatzdebatte, um dann in 
der nächsten Sitzung mit der 
Beratung der einzelnen Ab
schnitte zu beginnen. Dabei 
wurden zwei Positionen deut
lich: 
In den Richtlinien zeige sich, 
so z. B. der Dekan des Fach
bereichs Gesellschaftswissen
schaften, ein Grundwider
spruch: einerseits seien sie 
geprägt von progressiven In
tentionen, die sich in Formeln 
wie Förderung der Kritikfä
higkeit und Kreativität, Pra
xis- und Berufsorientierung 
des Studiums oder dem ' Prin
zip des forschenden Lernens 
niederschlügen;' andererseits 
würden solche Ziele wieder in 
den konkretisierenden Ab
schnitten aufgehoben, bei
spielsweise durch die starre 
Zuordnung von Veranstal
tungsarten und Studieninhal
ten, insbesondere aber durch 
quantifizierend e Regel ungen, 
die ,auf die Kapazitätsverord
nung abgestimmt seien. 

Diesem Einwand begegnete 
Universitätspräsident Krupp 
mit der Feststellung, es sei 
eine Illusion, heute noch zu 
glauben, die inhaltliche Stu
dienreformdiskussion unab
hängig von der Beachtung der 
materiellen Bedingungen füh
ren zu können. Er plädierte 
dafür, in dieser Diskussion 
beide Probleme nicht als Ge
gensatz zu sehen, sondern in 
einem simultanen Prozeß nach 
Lösungen für beide Probleme 
zu suchen, d. h. die Frage 
nach dem zu stellen, was in 
dieser Ressourcesituation in
haltlich optimal möglich ist. 

Seit dem 1. Januar 1976 ist 
eine neue "Verordnung über 
die Grundsätze für eine ein
heitliche Kapazitätsermittlung 
und -festsetzung zur Vergabe 
von Studienplätzen" (Kapazi
tätsverordnung) in Kraft. 
Nach dieser neuen Verord
nung müssen die Studienplät
ze für das Wintersemester 
1976/77 ermittelt werden. Auf
grund der Tatsache, daß die 
neue Verordnung gegenüber 
der bisherigen eine Reihe von 
Änderungen enthält, werden 
neue Erhebungsbögen erfor
derlich. Die Erfahrungen, die 
im Vorlauf der bisherigen 
Verordnung gemacht werden 
mußten, legen es jedoch nahe, 
den Aufwand für die Fachbe
reiche erheblich zu verrin
gern. 
Im Ständigen Ausschuß für 
Lehr- und Studienangelegen -
heiten der Universität Frank
furt wurde in der Sitzung am 
29.1. 1976 das Verfahren zur 
Kapazitätsermittlung bespro
chen. Danach wird wie folgt 
vorgegangen: 
1. Der Angebotsbereich wird 
von der Verwaltung erhoben 
und den Lehreinhei ten zur 
Kontrolle vorgelegt. 
2. Der Nachfragebereich 
(quantifizierte Curricula) wird 
aus den bisher festgestellten 
Daten abgebildet mit einem 
Vorschlag für die Lehreinhei-

ten auf der Basis der neuen 
Verordnung. Die Lehreinhei
ten sind dann aufgefordert, 
die Curricula der ihnen zu
geordneten Studiengänge an
zugeben. 
3. Mit besonderer Aufmerk
samkeit wird die Dienstlei
stungsverflechtung zwischen 
den Studiengängen und den 
Lehreinheiten bei dieser "Ka
pazitätsrunde" untersucht 
werden. Nicht nur durch die 
Erhebungen, sondern vor al
lem durch die Tätigkeit von 
Berichterstattern sollen die 
konkurrierenden Angaben an
geglichen werden. 
4. Die Zulassungshöchstzahlen 
für das Wintersemester 1976/77 
müssen bereits Anfang Mai 
in der Universität diskutiert 
sein, d. h. der Ständige Lehr
und Studienausschuß und der 
Ständige Haushaltsausschuß 
müssen bis dahin die für den 
Bericht an den Kultusminister 
notwendigen Beschlüsse fas
sen. Der frühe Zeitpunkt der 
Abgabe des Berichtes an den 
Kultusminister soll ermögli
chen, daß die Zulassungs
höchstzahlen hinreichend früh 
vor Bewerbungsschluß be
kannt sind. 
5. Vom notwendigen Endda
tum bestimmt, werden die Er
hebungen 
a) für den Angebotsbereich 
im Februar, 

b) für den Nachfragebereich 
im März 
stattfinden. Im April werden 
dann die Berechnungen und 
die Gremiendiskussionen . 
durchgeführt werden. Die 
zentrale Koordination und die 
Aufbereitung der Ergebnisse 
wird Aufgabe der Planungs
gruppe sein. 
6, Zur Vorbereitung des ge
schilderten Verfahrens wer
den die Mitglieder der Ständi
gen Ausschüsse und die Kapa
zitätsbeauftragten der Fach
bereiche bzw. Lehreinheiten 
in Kürze zu einer ausführli
chen Einführungsveranstal
tung eingeladen. 

An Rückmeldung denken! 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sekretariat haben 
in diesen Tagen Zeit für Sie, und Sie brauchen nicht lange zu~ 
warten. 
Schnell haben Sie den Semesterstempel für das SS 76 im Stu
dentenausweis, wenn Sie die Rückmeldeunterlagen vollstän
dig (Info beachten!) bis zum 13. 2., montags bis freitags von 
9 bis 12 Uhr, persönlich im Sekretariat vorlegen. Bisher haben, 
sich erst 15 P·rozent der Studierenden zum SS 76 rückgemeldet. 
Wer den Weg ins Sekretariat scheut, kann sich schriftlich vom~ 
16. Februar bis zum 10. März zurückmelden. Das Sekretariat~ 
bittet in diesem Fall, das auf dem Datenspiegel eingedruckte'l 
Datum zur Ein~endung der Unterlagen zu beachten. 

Anknüpfend an diese Proble
matik wurde seitens des 
Fachbereichs Philosophie auf 
die Schwierigkeit hingewie
sen, die in einer Studienord
nung festgelegten Verpflich
tungen hinsichtlich des Lehr
angebots einzuhalten. Dieses, 
so Prof. Krupp, sei gerade 
eine der wichtigsten Intentio
nen der Richtlinien, nämlich 
die Fachbereiche zur Einhal
tung des Angebots gemäß ei
ner Studienordnung zu ver
pflichten. Er verwies in die
sem Zusammenhang auf den 
§ 21 Abs. 6 des Hessischen 
Universitätsgesetzes, in dem 
es heißt: "Die Fachbereiche 
sind dafür verantwortlich, daß 
die in den Studienordnungen 
vorgesehenen Lehrveranstal
tungen in sachgerechter Rei
henfolge durchgeführt wer
den. Hierbei haben alle Hoch
schullehrer zusammenzuwir
ken. Entstehen über die Ver
teilung und die Übernahme 
der Lehrveranstaltungen Mei
nungsverschiedenheiten, die die 
Durchführung der Studienord
nung gefährden, entseheidet 
der Fachbereich." 
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Vorschlag 'der DHR zur 
Grundordnungs-Beratung 
Stellungnahme der Konvents
fraktion Demokratische Hoch
schul-Reform (DHR) zur Er
stellung einer Grundordnung 
der Universität Frankfurt 
gem. HUG § 8 
Der Vorstand des Konvents 
der Universität Frankfurt hat 
mit Schreiben vom 19. 12. 1975 
für die Sitzung am 14. 1. 1976 
die 1. Lesung der Grundord
nung der Universität Frank
furt angekündigt. N ach dem 
Jahreswechsel fanden die 
Konventsmitglieder die un
vollständige Vorlage (der 9. 
Abschnitt: Schlichtung und 
Hausrecht, fehlt) in ihren 
Postfächern vor. Für eine Dis
kussion des Entwurfs in den 
einzelnen Fachbereichen, den 
verschiedenen Kollegialorga
nen und den Konventsfraktio
nen blieb keine Zeit. Zudem 
standen dafür gar nicht die 
notwendigen Exemplare zur 
Verfügung. 
Gleichzeitig bat der Kon
ventsvorstand mit Schreiben 
vom 19. 12. 1975 um die 
schriftliche Vorlage von Än
derungsanträgen bis zum 8. 1. 
1976, damit sie bereits mit der 
Einladung zur Konventssit
zung versandt werden könn
ten, um zu vermeiden, "daß 
Änderungsanträge zum vorlie
genden Entwurf erst während 
der Konventssitzung am 14. 1. 
1976 eingebracht werden". 

Minderheitsauffassungen noch 
einmal auszuweisen sind und 
die wichtigsten regelungsbe
dürftigen Materien darzustel
len sind. Falls in der Kom
missionsarbeit, wie in der Sit
zung vom 14. 1. 1976 vom 
Ausschußvorsitzenden festge
stellt wurde, politische Ent
scheidungen ausgeklammert 
worden sind, um erst durch 
den Konvent entschieden. zu 
werden, sind dem Konvent die 
betreffenden Probleme und 
ihre unterschiedlichen Ein
schätzungen vorzutragen. Erst 
einem solchen Ausschußbe
richt, der nicht unter dem Ni
veau unserer freiheitlich-de
mokratischen Parlamentser
fahrungen bleiben darf, kann 
dann die notwendige Diskus
sion im Rahmen einer 1. Le
sung folgen. 
e Einzelberatung.en und Ab
stimmung über jeden Para
graphen sind in der 2. Lesung 
üblich. Auch Änderungsanträ
ge sind darum vor allem auf
grund der allgemeinen Dis
kussion in der 1. Lesung für 
die 2. Lesung einzubringen. 
e Da es sich um eine Grund
ordnung für die ganze Uni
versität handelt, die für alle 
ihre Mitglieder praktikabel 
sein soll, muß auch ihre Ein
führung im gemeinsamen In
teresse aller Beteiligten hoch
schuldidaktisch vertretbar 
sein. Kurze Mitteilungen im 
UNI-REPORT reichen nicht 
aus, um die notwendige breite 
Konsensusbildung zu ge
währleisten. Für sie müssen 
allererst die notwendigen 
Voraussetzungen geschaffen 
werden: 
- Der Text sollte den Fach
bereichen und Kollegialorga
nen zugänglich gemacht wer
den. 
- Im Text sollte erkennbar 
sein, wo es sich um blose Wie
dergabe von Gesetzestexten, um 
Erlasse (MUF) und um genuine 
Ergebnisse der Kommissions
arbeit handelt. 

ordnung deutlich machen, wie 
und auf welchen Ebenen die 
notwendigen Lern-, Planungs
und Kommunikationsprozesse 
laufen können. Wenn z. B. das 
Didaktische Zentrum im vor
liegenden Entwurf nicht ei
gens erwähnt wird, legt sich 
die Vermutung nahe, daß sich 
die Kommissionsarbeit auf 
eine Festschreibung des Be
stehenden konzentrierte. 
Es ist zu prüfen, was eine 
Grundordnung, die für alle 
Universitätsmitglieder prakti
kabel sein soll, unbedingt ge
währleisten muß, um die in 
jeder Arbeits- und Lerngrup
pe angestrebten offenen und 
kommunikativen Lern- und 
Planungsprozesse auch im 
Rahmen der Gesamtuniversi
tät, die ja dafür die institutio
nellen Voraussetzungen zu 
schaffen hat, nicht zu hem
men, sondern so weit wie 
möglich zu fördern. 
- Da in absehbarer Zeit 
nicht nur mit unterschiedli
chen Interessen und entspre
chenden Konflikten zu rech
nen ist, sondern es notwendig 
ist, sie gemeinsam austragen 
zu können, hat die Grundord
nung dafür mögliche Gremien 
und Verfahren vorzusehen, 
wie sie z. B. in Konfliktkom
missionen, Untersuchungsaus
schüssen und dgl. ihren Aus
druck finden. 
(Es ist vor allem zu prüfen, ob 
z. B. der § 66 Minderheiten
schutz, und der noch fehlende 
5. Abschnitt Schlichtung und 
Hausrecht, dafür zureichen.) . 
Die Fraktion der Demokrati
schen Hochschul-Reform wird 
sich für die Einlösung des 
Auftrages des Gesetzgebers 
(HUG § 8) einsetzen und dar
um auf ein den parlamentari
schen Gepflogenheiten ent
sprechendes Verfahren und 
auf die Beachtung der den Auf
gaben einer Universität ange
messenenBeurteilungskriterien 
dringen. 
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I- F ()fschungsförderung 

Europäische Gemein
schaft 

EG-Kommission vergibt Eura
tom-Stipendien 

Finanzierung von halbjähri
gen bis zweijährigen Studien
aufen thaI ten. 
Im Rahmen ihres wissen
schaftlichen Ausbildungspro
gramms hat die Kommission 
der Europäischen Gemein
schaft ein Stipendiensystem 
geschaffen, wonach auf sämt
lichen Ausbildungsstufen der 
Austausch von Wissenschaft
lern und Ingenieuren zwi
schen den Lehrstätten des ei
nen Mitgliedstaates und den 
Kernforschungszentren eines 
anderen Mitgliedstaates geför
dert wird. 
Die Stipendien sind bestimmt 
zur Finanzierung von Stu
dienaufenthalten 
- in den vier Anstalten der 
gemeinsamen Forschungsstel
le: 
1. Geel (Belgien), 2. Ist.ra (Ita
lien), 3. Karlsruhe (europäi
sches Institut für Transurane), 
4. Petten (Niederlande), 

- in den Kernforschungszen
tren der Mitgliedstaaten, 

- in den Kernforschungsstät
ten der Mitgliedstaaten, mit 
denen die Kommission ver
tragliche Bindungen unter
hält. 
Die Stipendien können für 
Praktika gegen Ende des 
Hochschulstudiums oder zur 
Abfassung einer Diplom- oder 
Doktorarbeit beantragt wer
den. Auch Studienaufenthalte 
jüngerer Hochschullehrer oder 
im Beruf stehender Wissen
schaftler können mit einem 
solchen 6- bis 24monatigen 
Stipendium unterstützt wer
den. 
Die Stipendiaten erhalten zur 
Deckung der Aufenthaltsko
sten eine monatliche Entschä
digung, die zwischen ca. 800,
DM und 2200,- DM liegt. 

Bewerbungsformulare 
zur Verfügung: 

stellt 

Kommission der Europäischen 
Gemeinschaft, 
Generaldirektion Forschung, 
Wissenschaft und Bildung, Rue 
de la Loi 200, B 1049 Brüssel. 
Anträge für ein EG-Stipen
dium werden nur dann be
rücksichtigt, wenn For
schungsarbeiten außerhalb des 
Heimatlandes durchzuführen 
sind. 

BMFT 
Untersuchungen von Fluor
chlorkohlenwasserstoffen auf 
Umwelteinflüsse: 

In den vergangenen zwei Jah
ren verdichtet sich immer 
mehr der Verdacht, daß der 
Gebrauch von Fluorchlorkoh
lenwasserstoffen (FKW) zu ei
nem teilweisen Abbau der 
stratosphärischen Ozonschicht 
führt. Sollten diese Hypothesen 
in dem befürchteten Aus
maß zutreffen, so hätte dies 
erh.ebliche Konsequenzen für 
die Öko sphäre und nicht zu
letzt für den Menschen. Es ist 
daher dringend erforderlich, 
die laufenden wissenschaftli
chen Untersuchungen zu in
tensivieren und auszuweiten, 
um kurzfristig exakte Aussa
gen über Umfang und Bedeu
tung dieses Problems zu er
halten. 

In Ergänzung zu bereits lau
fenden nationalen und inter
nationalen Forschungsarbeiten 
beabsichtigt das BMFT die 
folgenden Teilaspekte ver
stärkt ·zu fördern: 

- Bestandsaufnahme der 
Stratosphäre - z. B. Meßtech
nik, Reaktionskinetik, thermo
dynamische Zustände, Modell
betrachtungen etc. 

- Qualitative und quantitative 
Belastungen von Ökosystemen 
durch Chlorkohlenwasserstoffe 
und Fluorchlorkohlenwasser
stoffe - insbesondere die Er
forschung natürlicher Quellen 
und Senken. 

Im Widerspruch zu den Rege
lungen des § 18 der in 1. Le
sung beschlossenen Geschäfts
ordnung des Konvents und 
vor allem im Gegensatz zu der 
Geschäftsordnung des Hessi
sehen Landtages (§§ 37 ff) war 
also - wie zu befürchten ist 
- an eine Einbringung in 1. 
Lesung gar nicht gedacht. 
Vermutlich ist dem Konvents
v.orstand dieses fragwürdige 
Verfahren selbst bedenklich 
erschienen. Immerhin hatte 
sein Sprecher bereits vor der 
Sitzung einen Antrag vorbe
reitet, der die Vertagung der 
1. Lesung auf die Konventsit
zung am 5. 5. 19'76 vorsieht 
und die Abgabefrist für Ände
rungs- und Ergänzungsanträ
ge bis zum 29. 2. 1976 verlän
gert. Faktisch ist mit diesem 
Antrag aber leider noch nicht 
gewährleistet, daß am 5. 5. 
1976 eine 1. Lesung stattfin
den kann. Es gibt keine An
zeichen dafür, daß der Vorsit
zende der Grundordnungs
und Geschäftsordnungskomis
sion des Konvents die Ab
sicht hat, die Grundordnung 
im Konvent so einzubringen, 
wie dies den parlamentari
schen Gepflogenheiten ent
spricht. Seine einleitenden 
Bemerkungen in der Sitzung 
des Konvents am 14. 1. 1976, 
die jawohl von der Mehr
heitsfraktion als Eröffnung 
der 1. Lesung gedacht waren, 
widersprachen den üblichen 
'parlamentarischen Regeln. Die 
Grundordnung ist in einem 
parlamentarisch vertretbaren 
Sinn im Konvent· noch gar 
nicht eingebracht, obwohl sich 
die Mehrheitsfraktionen gera
de bei diesem Gesetzgebungs
verfahren im Sinne des § 4 
des vorgelegten Grundord
nungsentwurfs an die "frei
heitlich-demokratische Grund
ordnung" und ihre Parlaments
praxis zu halten hätten. 

- Auf die vielfach bewährten 
Möglichkeiten des Anhörungs
verfahrens sollte nicht ver
zichtet werden. 

Einige Richtigstellungen - Einflüsse und Wirkungen 
erhöhter UV -Strahlung. 

Um weitere Verfahrensmängel 
zu vermeiden, schlagen wir 
vor: 
• In 1. Lesung ist der voll
ständige Entwurf der Grund
ordnung vom Vorsitzenden 
der Grundordnungs- und Ge
schäftsordnungskommission 
des Konvents einzubringen. Er 
hat vor allem den vorliegen
den Entwurf zu begründen, 
wobei gerade abweichende 

- Der Konventsvorstand sollte 
eine erweiterte Kommission 
einsetzen, die entsprechende 
Stellungnahmen und Voten be
bearbeitet. 
- Die universitäts-öffentliche 
Meinungsbildung sollte auf 
jeden Fall vor der 1. Lesung 
in Gang kommen. 
• Für die Diskussion der 
Vorlage und für mögliche Än
derungsanträge sind für uns 
auf jeden Fall folgende Beur
teilungskriterien . entschei
dend: 
- Die umfangreiche Einar
beitung zur Zeit gültiger Er
lasse und von Ausführungsbe
stimmungen, die sich mit der 
arbeitsrechtlichen Lage usw. 
ändern, können den Bewe
gungs- und Handlungsspiel
raum durch zu weitgehende 
Regelungen in unvertretbarer 
Weise einengen (siehe als Bei
spiel § 13). 
Es ist zu prüfen, wie weit , die 
Richtlinien einer Grundord
nung bis in die Ausführungs
bestimmungen hinein festge
legt werden können, ohne 
zum Immobilismus zu führen. 
Alle Erfahrungen mit moder
nen Planungsprozessen zeigen, 
daß Regelungen, die der Bear
beitung anstehender Probleme 

. dienen sollen, nicht durch de-
taillierte Vorschriften festzu
legen sind. 
- Da die Bildungs- und 
Hochschulreform - wie alle 
wissen - keineswegs zu ei
nem Abschluß gekommen, 
sondern lediglich ins Stocken 
geraten ist, muß die Grund-

Die Stellungnahme der Kon
ventsfraktion "Demokratische 
Hochschulreform" (DHR) be
darf einiger Richtigstellungen: 
1. Der Entwurf der Geschäfts
ordnung wurde den Konvents
mitgliedern am 19. 12. 1975 
für die Sit~ung am 14. 1. 1976 
zugestellt. Die gem. § 18 der 
Geschäftsordnung vorge
schriebene Frist wurde damit 
eingehal ten. 
2. Daß einige Konventsmit
glieder den Entwurf erst nach 
dem Jahreswechsel vorfanden, 
ist sicherlich nicht durch den 
Konventsvorstand zu verant
worten. 
3. Die Behauptung der DHR, 
die Konventsmitglieder (und 
damit alle) hätten die Vorlage 
erst nach dem Jahreswech
sel erhalten, dürfte grob ver
allgemeinernd und unzutref
fend sein. 
4. Den Verfassern der Stel
lungnahme dürfte bekannt 
sein, daß es nur eines Anrufs 
bedurft hätte, um weitere Ex
emplare des vorliegenden 
Entwurfs zu erhalten. 
5. Den Verfassern der Stel
lungnahme dürfte entgangen 
sein, daß der Unterzeichnende 
den Antrag auf Vertagung 
während der Konventssitzung 
am 14. 1. 1976 nicht in seiner 
Eigenschaft als Sprecher des 
Konventsvorstandes, sondern 
als Konventsmitglied gestellt 
hat. . 
6. Den Verfassern der Stel
lungnahme dürfte entgartgen 

' sein, daß der Entwurf einer 
Geschäftsordnung bereits vor 

2 Jahren im Konvent zur 1. 
Lesung eingebracht wurde. 
Bei dem jetzt vorliegenden 
Entwurf handelt es sich nur 
um eine überarbeitete Fassung 
in Anpassung an die Novellie
rung des HUG. Rudolf Düker 

Sprecher 
des Konventsvorstandes 

Unterlagen und Hinweise für 
Antragsteller zur Forschungs
förderung können beim Bun
desministerium für Forschung 
und Technologie (Ref. 307) 
und bei der Gesellschaft für 
Strahlen- und Umweltfor
schung (GSF), München/Neu
herberg, Post Oberschleißheim, 
an~efordert werden. 

Essenmarken für alle! 
Seit Beginn dieses Jahres fällt 
für die Bediensteten des . Lan
des Hessen, deren monatliche 
Bezüge 1680 DM überschreiten, 
der tägliche Essenszuschuß von 
1 DM weg. Dagegen hat der 
Personalrat der Universität 
Frankfurt in einem Schreiben 
an den hessischen KultusminI
ster vom 19. Januar 1976 Pro
test eingelegt. In diesem Schrei
ben heißt es: 
"Diese Regelung widerspricht 
bei den Tarifbediensteten (An
gestellte und Arbeiter) einer 
langjährigen betrieblichen 
Übung und mindert den Be
sitzstand der Beamten. Aus 
diesem Grunde kann sie vom 
Personalrat im Interesse des 
von ihm vertretenen Personals 
nicht widerspruchslos hinge
nommen werden. Nach unseren 
Informationen sind von den 
Gewerkschaften in gleicher Sa
che bereits entsprechende Mu
sterklagen eingereicht. Zur In
formation fügen wir eine Ver
öffentlichung der DAG, Lan-

desverband Hessen, Abteilung 
Öffentlicher Dienst, bei. 
Der Personalrat der Universi
tät Frankfurt wird sich über 
die in ihm vertretenen Gewerk
schaften dafür verwenden, daß 
die genannte Regelung aufge
hoben wird. Die einschlägigen 
gewerkschaftlichen Schritte 
werden von uns nachdrücklich 
unterstützt. 
Den Angestellten und Lohn
empfängern der Dienststelle 
wird der Personalrat wegen der 
tariflichen Ausschlußfristen 
.§ 70 Abs. 2 BAT und § 72 MTL) 
empfohlen, umgehend, späte
stens bis 31. März 1976,. bei der 
Dienststelle entsprechende An
träge zu stellen. Auch für die 
betreffenden Beamten emp
fiehlt der Personalrat das An
tragsverfahren, wenngleich ihre 
Rechte durch die Gesetzgebung 
geregelt werden und nicht der 
Tarifautonomie unterliegen. 
Wir hoffen auf Ihre freundliche 
Unterstützung und erwarten 
die Aufhebung der Maßnahme." 
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.. Ru ßland-Forschung 
Im Oktober 1975 haben im Se
minar für osteuropäische Ge
schichte der Universität Frank
furt die Arbeiten an einem 
Handbuch der Geschichte Ruß
lands begonnen. Ein solches 
Handbuch, das modernen ge
schichtswissenschaftlichen An
sprüchen an diese Gattung 
genügt, gibt es außerhalb 
~ußlands bisher nicht. Das 
bedeutet aber nicht, daß es 
um den falschen Anspruch 
ginge, -gleichsam stellvertre
tend für die sowjetische Ge
schichtsschreibung einen 
westlichen Ersatz zu schaffen. 
Eine deutschsprachigeSyn
these der Geschichte Rußlands 
muß vielmehr dem internatio
nalen Bedürfnis nach einer 
historiographischen A ußenbe
trachtung des russischen und 
sowjetischen nationalen Ge
schichtsprozesses in kritischer 
Auseinandersetzung mit der 
russischen Selbstinterpretation 
und natürlich auch 
den Erträgen der westlichen 
Rußlandforschung genügen. 
Die Stiftung Volkswagenwerk 
hat unser Handbuchprojekt 
als "gegenwarts bezogene Ost
europaforschung" in ihre För
derung aufgenommen, obwohl 
die russische Geschichte in 
ihrem ganzen Verlauf seit der 
Entstehung des Kiewer Rei
ches im 9. Jahrhundert darge": 
stellt werden soll. Denn einer
seits ist der geschichtswissen
schaftliche Nachweis ge
schichtlicher Grundlagen ge
genwärtiger Erscheinungen 
immer gegenwartsbezogen. 
Zum anderen aber ist zu be
achten, daß die Auseinander
setzung mit der eigenen Ge
schichte in der Sowjetunion 
eine gleichbleibend aktuelle 
Rolle im gesellschaftlichen 
und politischen Leben spielt. 
Von der Geburtsstunde an 
beruft sich der sowj etis,che 
Staat auf historische Analy
sen, die sein Auftreten recht
fertigen. Geschichte ist also in 
der Sowjetunion noch weniger 
als bei uns "bloße Historie". 
Sie wird stets aus der Gegen
wart heraus gesehen, gewertet 

und umgewertet. Zwischen 
der sowj etischen und der 
westlichen Interpretation, 
aber auch innerhalb der bei
den "Lager" zeichnen sich 
längst bemerkenswerte Unter
schiede ab. Diese Differenzen, 
die für eine vergleichende 
Sicht auf die Verfassung des 
historischen Bewußtseins in 
Ost und West aufschlußreich 
sind, sollen in unserem Hand
buch diskutiert werden. Um 
Forschung handelt es sich bei 
diesem Handbuchprojekt des
halb, weil hier nicht einfach 
Erkenntnisse', die dem Fach
mann längst geläufig sind, ei
nem weiteren Leserkreis zu
gänglich gemacht werden. 
Vielmehr muß, nicht zuletzt 
wegen des kontrastiven Pro
gramms, über weite Strecken 
Neuland erschlossen werden. 
Selbstverständlich kann ein 
solches Arbeitsvorhaben heute 
nicht mehr an einem Orte 
realisiert werden. Sorgfältige 
überlegungen innerhalb der 
Osteuropazunft haben dann 
auch zu einer Aufgabenvertei
lung auf drei Seminare für 
osteuropäische Geschichte ge
führt, von denen jedes die Be
arbeitung eines Teilbandes 
übernommen hat. Der erste 
Band (Anfänge bis 1613) wird 
in Münster von Manfred Hell-

mann und seinen Mitarbeitern 
betreut. Das Frankfurter Se
minar bearbeitet den zweiten 
Band (Rußland in der frühen 
Neuzeit, 1613 bis 1856) und hat 
zugleich die Federführung des 
ganzen Projekts übernommen. 

Der dritte Band schließlich 
umfaßt das moderne Rußland 
_und die Sowjetunion (1856 bis 
1945) und wird von dem 
Freiburger Seminar ' unter 
Gottfried Schramm bearbeitet. 
In drei Jahren will der Anton 
Hiersemann-Verlag in Stutt
gart das fertige Manuskript in 
Druck nehmen. -

Im Gegensatz zu dem übli-
' ehen Verfahren, anerkannte 
Spezialisten im In- und Aus
land mit der Abfassung der 
Einzelbeiträge zu betrauen, 
soll bei diesem Vorhaben vor
nehmlich der wissenschaftli -
ehe Nachwuchs im Umkreis 
der genannten drei Seminare 
herangezogen werden. Da
durch wird die Möglichkeit 
intensiverer Zusammenarbeit 
der Autoren am Redaktionsort 
des jeweiligen Bandes ge
schaffen; andererseits bietet 
sich jüngeren Wissenschaft
lern so die Gelegenheit, über 
-längere Zeit im Rahmen eines 
aktuellen Forschungsprojekts 
tätig zu sein. Klaus Zernack 

Neue initiative für die 
geEnäßigte kleinschreibung 
Ca. 150 studenten und lehrer 
wollen erneut eine bewegung 
entfachen, die in den letzten 
jahren von sehr starken orga
nisationen wie der GEW oder 
der IG Druck und Papier, 
aber auch von so honorigen 
verbänden wie dem PEN-Club 
oder dem Verband deutscher 
Schriftsteller unterstützt wur
de: die gemäßigte kleinschrei
bung. 
Sie haben dazu folgende reso
lution beschlossen: 

Wer sich näher über die in
itiativen erkundigen will, 
schreibe an: Karl-Heinz Held, 
Klopstockstr. 21, 6200 Wiesba
den. 

Leichtverständliche literatur 
und wissenschaftliche ausein
andersetzung zur rechtschreib
reform in: "vernünftiger 
schreiben, reform zur recht
schretbung", Fischer TB 1465. 
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Sechs Betten stehen chronisch Nierenkranken im neuen Heim
dialysezentrum zur Ausbildung und Behandlung zur Verfügung. 
In etwa zwölf Wochen lernen sie dort, wie man sich zu Hause 
selber an das Dialysegerät (künstliche Niere) anschließt, um die 
Blutwäsche durchzuführen. Ein Gerät kostet ca. 40000 Mark. 

Foto: Bopp 

lIeiEndialysezentrUEn 
wurde eröffnet 
Auf dem Gelände der Frank-
furt er Uni vers i tä tskliniken 
wurde ein neues Heimdialyse
zentrum zur Ausbildung und 
Behandlung von chronisch 
Nierenkranken eröffnet. Trä
ger des 3,5 Millionen-Projekts 
ist das Kuratorium für Heim
dialyse e. V., eine Gemeinnüt
zige Körperschaft für Dialyse 
und Nierentransplantation. 
Im Frankfurter Zentrum ste
hen sechs Betten zur Schu
lung der Patienten und ihrer 
Partner am Heimdialysegerät 
(künstliche Niere) zur Verfü
gung. In etwa zwölf Wochen 
lernen sie dort, wie sie die 
Blutwäsche zu Hause selber 
durchführen können und wie 
das Heimdialysegerät richtig 
bedient wird. Ein Heimdialy-

segerät kann jeder Patient be
antragen, der für die häusli
che Behandlung geeignet ist. 
Er darf nicht an zusätzlichen 
Krankheiten leiden, die einen 
Krankenhausaufenthalt erfor
derlich machen. Außerdem 
muß er einen Angehörigen 
haben, der ihn bei der Be
handlung unterstützt. (Für 
sechs bis acht Stunden wird 
ein chronisch Nierenkranker 
dreimal wöchentlich an das 
Dialysegerät angeschlossen. Ein 
Gerät kostet etwa 40 000 Mark 
und wird von der Kranken
kasse bezahlt. 

Im Frankfurter Heimdialyse
zentrum stehen weitere zwölf 
Behandlungsplätze für Patien
ten bereit, die nicht zu Hause 
dialysiert werden können. 

Studien
platztauseh' 

"Die studenten des seminars 
,materialien für den recht
schreibunterricht' von prof. 
Merkelbach im fachbereich 
,neuere philologien' an der 
universität Frankfurt/M. ha
ben beschlossen, in zukunft 
nur noch die gemäßigte klein
schreibung zu verwenden. 

'Antiker Münzfundkatalog . 
Als äußerst erfolgreich be
zeichnet die Kritische Union/ 
Ring Christlich Demokrati
scher Studenten (ReDS) ihre 
jetzt beendete Studienplatz
tauschaktion zum Sommerse
mester 1976. 
Bei einer Steigerung der Be
teiligung um über 100 Prozent, 
konnten 26 Prozent der Be
werber einen Wechsel an den 
von ihnen gewünschten Stu
dienort ermöglicht werden. 
Hierbei verzeichnete der 
RCDS Frankfurt einen gro
ßen Drang der Studenten an 
die Frankfurter Universität. 
Mainz, Heidelberg ' und Frei
burg rangierten auf den 
"Wunschlisten" der Bewerber 
auf den nächsten Plätzen; bun
desweit wurde München als 
begehrteste Universitätsstadt 
ermittelt. 
Eine Aufschlüsselung nach 
Fachbereichen ergab, daß die 
meisten Studienplatztausch
wünsche von Studenten von 
Medizin, Jura und Diplom-
Pädagogik ausgingen. , 
Falls dem Verlangen des 
RCnS, eine staatliche Tausch
börse einzurichten, nicht 
nachgekommen werden sollte, 
wird der RCDS in der Zeit 
vom 15.6. 1976 bis zum 15.7. 
1976 eine vierte Tauschaktion 
durchführen. 

Bei der gemäßigten klein
schreibung werden alle wörter 
außer dem satzanfang, den ei
gennamen und den höflich
keitsfürwörtern klein ge
schrieben. 
Die gründe für diese geänderte 
schreibweise liegen auf der 
hand: 
- zwischen 25 und 30 prozent 
aller rechtschreibfehler wer
den in der groß- und klein
schreibung gemacht; 
- zu viele deutschstunden 
werden durch das erlernen 
von regeln vergeudet, die viel 
zu widersprüchlich sind, als 
daß ein lernen durch einsicht 
möglich wäre. 
über eine offizielle staatliche 
reform wird demnächst wie
der verhandelt. Im herbst die
ses jahres treten in Wien die 
reformkommissionen der 
deutschsprachigen länder er
neut zusammen. Viele organi
sationen, darunter verschiede
ne gewerkschaften, haben sich 
bereits für die reform ausge
sprochen. 
Um heute schon einen ersten 
schritt zur rechtschreibre
form zu tun und die offiziel
len bestrebungen zu unter
stützen, fordern wir alle auf, 
sich in ihrer privaten korre
spondenz, aber auch in der öf
fentlichkeit, der gemäßigten 
kleinschreibung zu bedienen." 

In Zusammenarbeit mit der 
Internationalen Numismati
schen Kommission hat die 
Deutsche Forschungsgemein
schaft unter Mithilfe der Uni
versität Frankfurt dem Anti
ken Münzfundkatalog die Ein
berufung eines Methoden
Kolloquiums ermöglicht. Vom 
8.-12. Februar 1976 werden 
zahlreiche renommierte aus
ländische Fachleute mit den 
deutschen Kollegen über die 
Fragen der Fundmünzen-Aus
wertung sprechen. über 30 
Vorträge stehen zur Diskus
sion. 
Die antike Numismatik ist 
eine der ältesten Teile der AI
tertumswissenschaften. Man 
hatte zunächst Jahrhunderte 
lang nur für die einzelne 
Münze wirkliches Interesse, 
man hat sie beschrieben, in 
ihrer Eigengesetzlichkeit er
forscht. Erst diese unzähligen 
Vorarbeiten versetzten die hi
storische Forschung in jüng
ster Zeit in die Lage, immer 
kompliziertere Fragen zu stel
len. Vor gar nicht langer Zeit 
fing man damit an, die Münze 
in ihrer ursprünglichen Funk
tion als Zahlungsmittel der 
Antike zu betrachten. Es ist 
wohl kaum nötig zu sagen, 
wie wichtig diese Fragestel
lung ist ohne den Umlauf der 
Münzen, die Form und die 
Stärke der Gelddecke einiger
maßen zu kennen, kommt 
man in den wichtigen Fragen 

der Finanz- und Wirtschafts
geschichte, aber auch allge
mein in der politischen Ge
schichte der mediterranen 
Antike - zu der in dem Zu
sammenhang auch das rö
mische Deutschland gehört -
nur schlecht weiter. 

Wertvolles wurde schon im
mer vergraben, wenn Gefahr 
drohte. Eine Häufung von 
gleichzeitigen Münzschätzen 
zeigt eine Katastrophe an. Die 
Betroffenen, die sie durch 
Verbergen retten wollten, ka
men nicht mehr dazu, ihr Hab 
und Gut wieder zu heben. 
Auch in antiken Gräbern fin
det man Münzen. Der Tote 
bekam sie mit, es gehörte von 
Mal zu Mal zur Grabausstat
tung, wobei eine Vielzahl von 
Vorstellungen daran geknüpft 
sein konnte. In heiligen Quel
len, bei Flußübergängen warf 
man als Opfer Münzen ins 
Wasser. Man denke nur an die 
vielen Funde vor einiger Zeit 
bei der Moselkanalisation. In 
gallischen Tempeln lag sogar 
Gold als Opfergabe. Auch da
mals verlor der Mensch seine 
Münzen, man findet sie immer 
wieder einzeln in der Erde. 

Als sich die Fragen um die 
Funktion der Münzen nach 
dem 2. Weltkrieg immer kla
rer herauskristallisiert haben, 
sah man zugleich, daß ohne 
entsprechende Materialkennt
nisse dieser Fragenkomplex 

gar nicht anzugehen ist. Als 
erste in den europäischen 
Ländern ergriffen Forscher in 
der Bundesrepublik in den 
50er Jahren die Initiative. Es 
entstand ein von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft 
getragenes Forschungsunter
nehmen zur Sichtung der 
Münzfunde aus der römischen 
Zeit in Deutschland, der Anti
ke Münzfundkatalog. Er hat 
seinen Sitz an der Universität 
Frankfurt. Inzwischen ist die 
Aufnahme der Fundmünzen 
weit fortgeschritten; 17 Bände 
sind schon erschienen, weitere 
6 im Druck bzw. in Arbeit. 
Damit überschaut man den grö
ßeren Teil der an die 300 000 
römerzeitlichen Fundmünzen 
in der Bundesrepublik. Die 
Konzeption fand internationa
le Zustimmung. Andere Län
der folgten dem Beispiel der 
systematischen Münzfundauf
nahme. Doch dies ist nur Roh
material, ein sehr wichtiges 
freilich. Nun ist es an der 
Zeit, Ansätze zur Diskussion 
und verbindliche Grundlagen 
zu erarbeiten, wie man für 
Geschichte, Wirtschafts-, Fi
nanz- und Kulturgeschichte der 
Antike das vorliegende Mate
rial auswerten kann. Man muß 
sich über Fragen der Methode 
einig werden, darunter auch 
über die Möglichkeit der Ver
wendung von modernen Groß
rechnern. 
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Berufsfeld, Berufsbild und Ausbildung 
von Studentenberatern 
In Kürze wird an der JWGU 
die Frankfurter Studentenbe
ratungszentrale funktionsfähig 
sein. Ihre Aufgaben wurden, 
soweit möglich, bisher von der 
durch Bund und Land finan
zierten Koordinationsreferen
tin für Studienberatung sowie 
von nebenamtlichen Bera
tungsmentoren, die am Mo
dellversuch "Studienberatung 
an Brennpunkten" beteiligt 
sind, übernommen. (Ein aus
führlicher Bericht über den er
sten Teil des Modellversuches 
folgt im SS 76.) Durch Stel
len-Entsperrungen war es mög
lich, Mitarbeiter für die 
künftige Zentraleinrichtung, 
die an die Abteilung für Stu
dentische Angelegenheiten 
angelagert wird, zu gewinnen. 
Zunächst werden drei, in hof
fentlich naher Zukunft wohl 
vier bis fünf hauptamtliche 
Studentenberater ihre Tätig
keit aufnehmen können. 

Aufgaben in zentralen 
Einrichtungen 
1.1 Information 
1.2 Beratung 
1.3 Koordination verschiede
ner beraterischer Aktivitäten 
innerhalb und außerhalb der 
Universität 
1.4 Entwicklung funktionaler 
Beratungsmodelle 
1.5 Einbringung von Bera
tungserfahrungen in Hoch
schulgremien 
1.1 Als . vorrangige Aufgabe 
von Studentenberatern ist die 
Bereitstellung und Weiterlei
tung studienrelevanter Infor
mationen an ratsuchende 
Oberstufenschüler bzw. Stu
dien willige sowie an Studie
rende zu bezeichnen. Vorwie
gend werden Informationen 
über die Möglichkeiten zur 
Aufnahme eines Hochschul
studiums, über Studiengänge 
und -abschlüsse an der 
Frankfurter und anderer 
Hochschulen sowie über die 
Wege zum Studienfachwechsel 
oder Hochschulortwechsel von 
den Beratern abgefordert. Da
neben stehen Informations
wünsche, die sich auf Arbeits
weise bzw. Beratungspotential 
anderer Beratungseinrichtun
gen beziehen bzw. die aus 
Gründen inhaltlicher Bezo
genheit an andere Informati
onsquellen weitergeleitet wer
den müssen. 
1.2. Da es, aus h~rnpsychologi
sehen Gründen einsehbar, 
nicht angeht, den zum Teil 
stark verunsicherten Rat
suchenden nur eine Zahl von 
Informationen zu vermitteln, 
sie damit dann allein zu las
sen, muß der Studentenbera
ter sich bemühen, in einem 
Dialog zwischen ihm und dem 
Klienten die abgeforderten 
Informationen adressatenge
recht zu bearbeiten, um sie in 
das Handlungsinventar des 
Ratsuchenden einfließen zu 
lassen. Dieser Aufgabenbe
reich - die Beratung - ist 
der wichtigste und zugleich 
schwierigste des Studentenbe
raters, der sich ständig zwi
schen den Polen der unver
bindlichen Informationsverga
be und der Gefahr der Indok
trination bzw. Manipulation 
sieht. Versteht sich Studen
tenberatung sachlich richtig, 
müssen alle Mitarbeiter nicht 
nur bemüht, sondern auch da
für vorbereitet sein, sich auf 
den beraterischen Dialog ein
zulassen, um dem Ratsuchen
den zu einem an Eigeninteres
se und Realität abgewogenen 
Entscheid zu verhelfen. 
1.3 Eine zentrale Studenten
beratungsstelle existiert nicht 
monadisch, sondern ist einge
bettet in das soziale Umfeld 

Universität, in dem allerorts 
ebenfalls Informationen ver
mittelt werden. Vorwiegend 
allerdings Informationen in
haltlich-technischer Art über 
Studieninhalte, Prüfungs an-
forderungen, juristische 
Grundlagen des Studienle
bens. Erfüllt die Zentralbera
tungsstelle ihre Aufgaben im 
umfassenden Sinn, wird sie sich 
bemühen müssen, eine Koor
dination dieser verschiedenen 
Beratungs- und Informations
möglichkei ten herzustellen. 
Dies muß im Interesse der 
Ratsuchenden dahin gehend 
geschehen, daß sie möglichst 
vielfältige Informationsmate
rialien sammelt, systemati
siert, an z. B. Fachbereich
Studienber,ater zurückleitet 
und gleichzeitig den Informa
tionssuchenden zur Verfügung 
stellt. Das muß - im Sinne 
der z. T. über die Universität 
verstreuten und voneinander 
isolierten Fachbereichs-Bera
ter, der Kollegen des Studen
tenwerks, des Studentischen 
Sekretariats und der Mitar
beiter der Abiturientenbera
tung des Arbeitsamtes so ver
standen werden, daß die Zen
tralstelle durch Zusammen
künfte oder Fachgespräche 
mit den Kollegen. die Interde
pendenz zwischen den einzel
nen Beratungsträgern "fördert. 

1.4 Die eigenen, im Berufsall
tag gewonnenen sowie ' die 
kollegialen Erfahrungen soll
ten die Mitarbeiter einer Zen
tralberatungsstelle nutzen zur 
Entwicklung praktikabler Be
ratungsmodelle, wobei sie sich 
der Erkenntnisse von Fach
wissenschaften bedienen müs
sen. Daß diese Aufgaben:stel
lung im Bereich von Großuni
versitäten, wie der JWGU, 
von besonderer Delikatesse 
sein werden, darf hier ange
merkt werden. 

1.5 Um nicht im Bereich des 
Modellierens steckenzublei
ben, muß sich die Zentralbe
ratungsstelle den Fragen und 
Forderungen hochschulpoliti
scher Gremien stellen, in sie 
ihre Erfahrungen und Vor
stellungen einbringen und 
sich, gemeinsam mit ihnen, 
um Entscheidungen bemühen, 
die ihrer gemeinsamen Aufga
bensteIlung, nämlich der Be
ratung, Information und Aus
bildung von Studenten und 
Studierwilligen, gerecht wer
den. Es muß allerdings hier 
vermerkt werden, daß die Be
ratungsstelle vor der Einbin
dung in hochschulpolitische 
Krisenherde bewahrt werden 

. muß, um ihre Arbeitsfähigkeit 
und die an Interesse d€s Rat
suchenden orientierte Unab
hängigkeit (z. B. in puncto Da-. 
tenschutz) zu behalten. 

Zur Ausbildung von 
Studentenberatern 

Der kurze Aufriß über Aufga
ben und Funktionen zentraler 
Studen ten ber a tungsstellen 
rückt die Problema"tik der 
Ausbildung von Studentenbe
ratern ins Blickfeld. Welcher 
Bildungsgang sollten die .Be
rater absolviert haben, um 
ihre Funktionen erfüllen zu 
können? 

1. Hochschulstudium 
2. Berufstätigkeit 
3. tertiäre Ausbildungsblöcke 
Zu 1. Daß ein Studentenbera
ter eine Hochschulausbildung 
absolviert und abgeschlossen 
haben muß, liegt nahe, denn 
es soll ihm möglich sein, mög
lichst weit gefächerte Sachin
formationen über Studiengän
ge und -inhalte beratungsadä
quat aufzufassen, aufzuarbei
ten und weiterzuvermitteln. 

Von Nutzen wh·d es sein, 
wenn er an verschiedenen 
Hochschulen studierte, aber 
auch die Hochschule, an der 
er seine beraterische Tätigkeit 
aufnimmt, aus eigener studen
tischer Erfahrung oder aus 
dem Bereich einer Lehrtätig
keit kennt, um über recht 
wichtige Insider-Erfahrungen, 
die ihm später beinahe nicht 
mehr erreichbar sind, zu ver
fügen. 
Sollte man Präferenzen für 
die Art des Studiums künfti
ger Studentenberater aufstel
len, kämen wohl Anrainer 
verschiedener Fachbereiche, 
Absolventen von Doppelstu
diengängen bzw. fachbereichs
übergreifenden Studienkom bi
nationen an führender Posi.
tion. 
Zu 2. Entscheidend für künf
tige Studen tenberater wird ' 
sein, daß sie nicht nur den 
Bereich der Ausbildung, also 
Schule und Hochschule, son
dern auch die Arbeitswelt ' 
durch eigene längerfristige 
Berufstätigkeit kennen und 
erfuhren. Besonders im Blick 
auf die geforderte Koppelung 
von Wissen über Studienin
halte und mögliche Anwen
dungsfelder im Berufsleben, 
die durch den Begriff der 
Verbindung zwischen Theorie 
und Praxis zu umschreiben ' 
ist, läßt diese Forderung er
klärbar werden. 
Zu 3. Die für die spezielle be
raterische Tätigkeit notwendi
gen Kenntnisse und Fähigkei
ten sollten künftige Studen
tenberater nicht nur im Inser
vice-Training wie bisher, 
sondern auch in geeigneten 
Aufbaustudien innerhalb und 
außerhalb der Hochschulen ' 
erwerben können. Da es bis
lang an einem Curriculum -
damit auch am Berufsbild -
des Studentenberaters man
gelt, seien hier curriculare 
Skizzen verzeichnet, deren 
Ausfüllung späteren Arbeiten 
einer Gruppe von dafür be
auftragten Mitarbeitern an 
Modellversuchen zur Studien
beratung vorbehalten sein 
soll: 
3.1 Die Studentenberater be
nötigen Kenntnisse und Fer
tigkeiten im Bereich der In
terpretation der heutigen und 
künftigen Hochschulzulas-

· sungsverfahren, Prüfungs-
und Studienordnungen aus 
dem Geltungsbereich des 
Staatsvertrages (BRD und 
West-Berlin) sowie des euro
päischen Auslandes. 
3.2 Intensiv müssen Studen
tenberater trainiert sein im 
Feld der verschiedenen Bera
tungsmöglichkeiten: sie benö
tigen Fähigkeiten und ent
sprechende Verhai tensmuster, 
um Einzelberatungen und 
Gruppenberatungen durchfüh
ren zu können. Sie müssen 
Erfahrungen über die Einbet
tung von Informationsblöcken 
im beraterischen Dialog besit
zen und ihre Tätigkeit von 

· anderen Beratungsformen, 
z. B. des psychotherapeuti
schen Dienstes, abzugrenzen 
bzw, zu integrieren wissen. 

· 3.3 Im Blick auf die späteren 
Berufstätigkeiten ihrer Klien
ten müssen Studentenberater 
detaillierte Kenntnisse über 
Arbeits- und Berufswelt, in 
die die von ihnen beratenen 
Studiengänge integriert wer
den können, haben. Sie müs
sen imstande sein, eine gewisse 
Art von Berufsprognostik und 
Interpretation von Berufsfeld
Analyse den Ratsuchenden zu 
übermitteln, ohne hierbei die 
Kompetenzen der Berufsbera
ter in Frage zu stellen. 
3.4 Studentenberater benöti
gen zudem Kenntnisse aus 

. den: Bereichen soziometrischer 

und psychodiagnostischer 
Testverfahren, um in Krisen
beratungen z. B. lerngehemm
ter, studienabbruchsgefährde
ter oder psychisch gestörter 
Ratsuchender schnellstmöglich 
sachgerechte Vermittlungen 
an Fachberatungen vorneh
men zu können. 

Diese hier skizzierten Fähig
keiten, die ein Studentenbera
ter als Voraussetzung für sei
nen Beruf mitbringen muß, 
kann er sowohl im Zuge eines 
Aufbaustudiums (z. B. eines 
neu zu konzipierenden Magi
ster-Studienganges) als auch 
während einer geeignet lan
gen Einarbeitungs- und Trai
ningsphase innerhalb seines 
Tätigkeitsbereiches erlernen. 
Nicht außerhalb, sondern nur 
während eines fortlaufenden 
berufsbeglei tenden Prozesses 
zu erfahren sind Phänomene, 
die sich aus dem Dialog zwi
schen Berater und Ratsuchen
den ergeben und die vom Bera
ter ständig aufgearbeitet wer
den müssen. 

Um die aus früheren carita
tiven Beratungsinstitutionen 
sattsam bekannten Bezie
h ungssch wierigkei ten, B in
dungs- und Beziehungsanoma
lien zwischen dem Bera ter 
und seinem Klient neuen tie
fenpsychologisch orien tierten 
Th~orien entsprechend vorzu
beugen, ist eine ständige Kon
trolle der Berater in der Art 
von Selbsterfahrungs- oder 
Balint-Gruppen, die in Krei
sen erfahrener Ärzte und 
Theologen praktiziert werden, 
anzustreben. Nicht zuletzt 
darum, um die eigenen oft 
nicht reflekti.erten Berufswahl
motivationen der Berater 
bewußt zu machen und diese 
vor: den im Beruf liegenden 
Gefahren für ihre eigene 
Identität zu schützen. Ent
sprechende Erfahrungs berich
te sollten wiederum Eingang 
in die Ausbildung - von Bil
dungsberatungslehrern oder/ 
und Studentenberatern - fin
den. 

Annekatrein Göring-Mendel 

Protest gegen Ablehnung 
von Lehrerstudenten 
Gegen die NichteinsteIlung von Lehramtsstudenten mit über
durchschnittlich guten Examensnoten protestieren die hessischen 
Hochschullehrer in einem offenen Brief an die Hessischen KuItus
minister. Hier der Wortlaut: 

"Die Hochschullehrer für ,Di
daktik der Gesellschafts- bzw. 
Sozial wissenschaften (Sozial
kunde)' aller hessischen 
Hochschule~ protestieren ge
gen die von den Regierungs
präsidenten in Darmstadt und 
Kassel angewandte Praxis für 
die NichteinsteIlung solcher 
ehemaliger Studenten, die in 
verschiedenen Fächerkom
binationen mit ,Sozialkunde' 
überdurchschnittliche Noten
durchschnitte erreicht haben. 
Uns sind in: diesen Tagen Fäl
le der Ablehnung bekannt ge
worden, bei . denen z. B. bei 
der Fächerkombination 
,Deutsch und Sozialkunde' ein 
Notendurchschnitt von 1,5 

. nicht zur Annahme als Refe
rendar führte. 
Wir sehen in der Ablehnung 
unserer ehemaligen Studenten 
mit hohen Leistungen eine 
unsere bisherige, gegenwärti
ge und zukünftige Arbeit ge
fährdende Entscheidung. Denn 
jene ehemaligen Studenten, 
die jetzt bei guten und sehr 
guten Notendurchschnitten 
abgelehnt werden, wurden 
durch Informationen des Kul
tusministeriums zu ihrer Fä
cherwahl angeregt. Noch vor 
wenigen Jahren wurden Pri
maner informiert, daß z. B. die 
Fächerwahl ,Deutsch und So
zialkunde' empfehlenswert sei. 
Darüber hinaus halten wir die 
Argumentation für nicht rea
litätsgerecht, daß ,Sozialkun
de' bzw. ,Gesellschaftslehre' 
kein Mangelfach vom Lehrer
bedarf her sei. Diese Auffas
sung kann nur vertreten wer
den, weil noch immer zahlrei
che Lehrer dieses Fach unter
richten, die dafür auch nicht 
durch eine Erweiterungsprü
fung an einer der hessischen 
Hochschulen wenigstens nach
träglich eine Fakultas erwor
ben hätten, obwohl in den 
letzten Jahren zahlreiche 
Möglichkeiten der Vorberei
tung auf eine solche Prüfung 
angeboten wurden. Ja, uns 
sind Schulen bekannt, in de-

nen deshalb Sozialkunde bzw. 
Gesellschaftslehre kaum un
terrichtet werden, weil es an 
ihnen an Fachlehrern dafür 
mangelt. 
Insbesondere haben wir unse
re Studenten während der 
letzten Jahre in zahlreichen 
Lehrveranstaltungen dazu 
qualifiziert, den neuen Anfor
derungen an den aus Sozial
kunde, Geschichte und Erd
kunde bestehenden Lernbe
reich Gesellschaftslehre zu 
entsprechen, gleichviel wie" im 
einzelnen die Verbindungen 
zwischen den drei bisher ge
trennten Fächern in Rahmen
richtlinien endgültig geregelt 
werden mögen. Insofern sind 
die jetzt für das Referendariat 
anstehenden jungen Menschen 
jedenfalls besser für die Zu
kunft vorgebildet als die 
Mehrzahl der heute Sozial
kunde unterrichtenden Lehrer 
im Land Hessen . 
Deshalb bitten wir Sie drin
gend um sofortige Überprü
fung in Zusammenarbeit mit 
dem Hauptpersonalrat des 
Landes Hessen und den Leh
rerverbänden, um für unsere 
ehemaligen und für die heute 
uns anvertrauten Studenten 
eine erträgliche Lösung der 
hier genannten Probleme zu 
finden." 
gez.: Dr. Wilhelm Frenz (Pro
fessor an der Gesamthoch
schule Kassel) 
gez. : Dr. Siegfried George 
(Professor an der Universität 
Gießen) 
gez.: Wolfgang Hilligen (Pro
fessor an der Universität Gie
ßen) 
gez.: Dr. Volk er Nitzschke 
(Professor an der Universität 
Frankfurt) 
gez.: Dr. Fritz Sandmann 
(Professor an der Universität 
Frankfurt) 
gez.: Dr. Klaus Wallraven 
(Professor an der Universität 
Gießen) 
gez.: Dr. Kurt Gerhard Fi
scher (Professor an der Uni
versität Gießen) 
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Ethikunterricht 
Die Probleme des Religions
unterrichts, der bislang von 
einem überdurchschnittlichen 
fachspezifischen Lehrerman -
gel betroffen ist, werden vom 
Hessischen Kultusminister in 
einem ständigen Erfahrungs
austausch mit den zuständigen 
Referenten der Kirchenleitung 
und Diözesen erörtert. Beson
ders in den Gesprächen mit 
den Vertretern der evangeli
schen und katholischen Kir
chen ist dabei immer wieder 
die Forderung nach Einfüh
rung eines Faches "Religions
kunde oder Ethikunterricht" 
für Schüler, die sich vom Re
ligionsunterricht abgemeldet 
haben, beraten worden. Dies 
geht aus der Antwort des 
Hessischen Kultusministers 
Hans Krollmann auf einen 
Antrag der FDP-Fraktion 
hervor. 
Zwar sei die Meinungsbildung 
darüber noch nicht vollständig ' 
abgeschlossen, der Kultusmi
nister äußerte jedoch die be
rechtigte Hoffnung, daß dies 
bald geschehen werde. Die 
Einführung eines solchen Fa
ches, das nach Meinung des 

Prof. Knopp: 

Kultusministers die Bezeich
nung "Ethik" erhalten sollte, 
komme in erster Linie für die 
Klassen 5 bis 10 der allge
meinbildenden Schulen und 
eventuell für bestimmte 
berufliche Schulen in Be
tracht. Für die Grundschule 
stellt sich die Frage der Ein
führung eines Ersatzfaches 
vorerst nicht, da nach den 
vorliegenden Informationen 
die Zahl der Abmeldungen 
vom Religionsunterricht zu 
gering seien. 

Die Erstellung eines genauen 
Zeitplanes für die Einführung 
des Faches "Ethik" sei nicht 
zuletzt von der Zahl der zur 
Verfügung stehenden Lehrer 
abhängig. Da es sich zur Zeit 
jedoch nicht absehen · lasse, 
wann wie viele Lehrer mit ei
nem solchen Studienfach zur 
Verfügung stehen werden, 
müsse damit gerechnet wer
den, daß die Einführung nur 
nach und nach an solchen 
Schulen möglich sei, an denen 
Lehrer bereits zur Verfügung 
stünden, erklärte Kultusmini
ster Krollmann abschließend. 

1976 kein Platz für alle 
In diesem Jahr werden zum 
erstenmal nicht mehr alle 
Studierwilligen in der Bun
desrepublik einen Platz an ei
ner Hochschule erhalten, ob
wohl sie dazu berechtigt wä
ren. Das kündigte der Präsi
dent der Westdeutschen Rek-

Prof. Werner Knopp 
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können, wenn auch nicht im
m er im gewünschten Fach 
und am gewünsch ten Ort. 
Jetzt sei aber die Gesamtka
pazität der Hochschulen er
schöpft. Der WRK- Präsident 
machte eine "zu ehrgeizige 
Bildungspolitik" mit der im
mer wieder geforderten "tota
len Öffnung der Universität 
für alle Studierwilligen" dafür 
verantwortlich, daß die Aus
bildungsfähigkeit der Hoch
schulen nicht mehr mit den 
Aus bild ungserfordernissen 

Schritt gehalten habe. Hinzu 
komme jetzt noch der "Druck 
durch gebm'tenstarke Jahr
gänge". Knopp sagte voraus, 
daß die Zahl von 185000 Stu
dienbewerbern im vergange
nen Jahr schon in einigen 
Jahren auf 300000 ansteigen 
werde. Die Universitäten 
müßten sich daher verstärkt 
der Lehre widmen und "bereit 
sein, noch einiges aufzuneh
men". Wegen der voraussicht
lich 15 Jahre anhaltenden Not
lage dürften aber die Universi
täten "nicht falsch program
miert werden" und ihre ande
ren Grundaufgaben, nämlich 
Forschung, Ausbildung des 
Forsch er-Nachwuchses und 
Dienstleistungen für den Bür-

, ger, beispielsweise in der Me
dizin, vernachlässigen. 

Gesellschaftswissenschaften 
Dr. Hartrnut Elsenhans ist 
zum Dozenten ernannt wor
den. Sein Fach is,t "InJernatio
nale Politik". 

Religionswissenschaften 
Prof. Dr. Dr. Rudolf Pes eh 
(BE Katholische Theologie) ist 
zu Gastvorträgen an die 
Theologische Fakultät Jerusa
lem-Dormition Abbey in Isra
el eingeladen. Er wird sie im 
März halten. 

N euere Philologien 
Dr. Peter Widloecher hat am 
4. und 5. Dezember am Insti
tut Universitaire de Technolo
gie an der Universität Valen
ciennes und an der Wirt
schaftshochschule Lille zwei 
Vorträge mit anschließender 
Diskussion gehalten über: 
"L'economie en France et en 
RF A, les differences de meca
nisme et d'organisation du 
systeme". 
Dr. Widloecher ist von den 
Universitäten Amiens und 
Lille eingeladen worden, im 
März drei wei tere Seminare 
und Vorträge aus dem Gebiet 
der vergleichenden Landes
kunde zu halten. 

* Prof. Dr. Conrad Wiedemann 
hat einen Ruf auf eine H 4-
Professur für Neuere Deut
sche Literaturwissenschaft II 
an der Universität Gießen er
halten. 

Ost- und außereuropäische 
Sprach- und Kulturwissen
schaften 
Prof. Dr. Rudolf Sellheim hat -
eine Einladung der pakistani
schen Regierung zur Teilnah
me am "International Con
gress on Seerat" vom 3.-15. 
März 1976 in Karachi, Pesha
war und Lahore angenommen. 

Physik 
Prof. Dr. Erwin Schopper 
(Kernphysik) wurde vom Insti
tut für Kernphysik der TH 
Darmstadt vom 12. bis 17. Ja
nuar 1976 zu dem Workshop in 
Hirschegg eingeladen und hielt 
einen Vortrag über Experi
mente zu Nuklearen Schock
wellen. 

* Prof. Dr. Willy Hartner ist 
vom Präsidenten der Franzö
sischen Republik die Würde 
eines Ritters der Ehrenlegion 
(Chevalier de l'Ordre de la 
Legion d'Honneur) verliehen 
worden. 

* Prof. Dr. E. Friedländer, Inst. 
f. Atomphysik Bukarest, hielt 
sich im November 1975 für 
eine mehrtägige ' wissenschaft
liche Besprechung am Institut 
für Kernphysik auf. 

* Prof. Dr. Reiner Bass (Kern-
physik) nahm vom 18. bis 24. 

torenkonferenz (WRK), Prof. 
Werner Knopp, am 22. Januar 
in Frankfurt an. Knopp wies 
auf einer Veranstaltung des. 
Kuratoriums für Heimdialyse 
darauf hin, daß bis zum lau
fenden Wintersemester noch 
alle Studierwilligen einen 
Studienplatz hätten erhalten 
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Semesterferien. Die Auflage von 
15 000 Exemplaren wird an die Mit
glieder der Universität Frankfurt 
a m Main verteilt. 

Helfer gesucht 
Bei der Funkkollegklausur 
wird mit einer Teilnahme von 
rund 1000 Funkkollegiaten zu 
rechnen sein. Die Universität 
übernimmt bei dieser wie 
auch schon bei vorherigen 
Klausuren die Aufgabe der 
Betreuung der Funkkollegia~ 
ten im Raum Frankfurt. Der 
Stellenwert dieser Bemühung 
ist zu sehen im Rahmen der 
Öffnung der Universität und 
ihrer Verantwortung gegen
über Funkkollegiaten und 
Fernstudenten. 

Wir bitten deshalb um Mitar
beit in Form von Prüfungs
aufsicht während der 1. 
Klausur des Funkkollegs "Be-

ratung in der Erziehung" am 
Samstag, den 27. März 1976. 
Voraussetzungen: mindestens 
1 Examen und Mitgliedschaft 
in der Universität. Aufgabe: 
Aufsicht über eine Gruppe 
von ca. 30 Kollegiaten am 27. 
3. 1976, 13.30 Uhr bis ca. 17.30 
Uhr. Honoriert wird aus den 
Mitteln des Rundfunks und 
der Kultusministerien. Anfra
gen mit Angabe der Tätigkeit 
in der Universität, Anschrift 
und Telefonnummer bis zum 
23. 2. 1976 an die Arbeitsstelle 
Fernstudium und Weiterbil
dung, Didaktisches Zentrum, 
Senckenberganlage 15, HA 
3809 oder 3613. W.Otto 
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Januar 1976 am ,,16th Interna
tional Winter Meeting on Nu
clear Physics" in Bormio/Itali
en teil und hielt einen Vor
trag über die phänomenologi
sche Beschreibung von Fusi
onsreaktionen zwischen Kom
plexen Kernen. 

Humanmedizin 
Prof. Dr. Heinrich Schmidt
Matthiesen (Zentrum der 
Frauenheilkunde und Ge
burtshilfe) wurde in den Bei
rat der Zeitschrift "Medizini
sche Welt" berufen. Ebenfalls 
wurde er zum Ko-Editor der 
Zeitschrift "European journal 
of Obstetrics, gynecology and 
reproductive biology" berufen. 
Ferner wurde er zum Projekt
leiter eines kooperativen Pro
gramm.s mehrerer Großkliniken 
zur Erforschung der Steroid
rezeptoren in Mamma-Karzi
nomen gewählt. 

Prof. Dr. Karl-Heinz Vosteen 
(Zentrum der Hals-Nasen-Oh
renheilk'unde) ist zum korre
spondierenden Mitglied der 
Socü~~te Franc;aise d'Oto-Rhino 
Laryngologie et de Pathologie 
Cervico-Facial in Paris ernannt 
worden. 

Gremien 
Prof. Dr. Wolfgang Freiherr 
von Marschall ist vom 1. 2. bis 
15. 4. beurlaubt. Für diesen 
Zeitraum rückt Prof. Dr. 
Manfred Wilk (Gruppe Pro
fessoren - Liste 1, Liberale 
Hochschulreform) in den Kon
vent nach. 

Stiftung Studentenhaus 
Die Professoren Dr. Lothar 
Czayka und Dr. Winfried Has
semer wurden vom Ständigen 
Lehr- und Studienausschuß 
erneut als Hochschullehrer
Vertreter in den Stiftungs rat 
der Stiftung Studentenhaus 
gewählt. 

Prof. Walter Artelt·, t 
Walter Artelt, emeritierter 
Professor für Geschichte der 
Medizin, geboren am 23. 7. 
1906 in Bad Warmbrunn, ist 
am 26. 1. 1976 in Königstein 
im Taunus gestorben. Mit ihm 
hat die Universität einen Ge
lehrten verloren, der die Ent
wicklung seines Faches in 
Deutschland entscheidend 
mitbestimmt hat. Artelt war 
Mitglied zahlreicher deut
scher, auslä~discher und in
ternationaler Akademien und 
wissenschaftlicher Gesell
schaften und bekleidete dabei 
manches Ehrenamt. Mit einer 
Festschrift zum 65. Geburts
tag, die zugleich seiner Frau, 
der Medizinhistorikerin Edith 
Heischkel-Artel t, gewidmet 
war, bezeugte eine große Zahl 
von Kollegen ihre Verehrung. 
Der Titel dieser Festgabe 
könn te als Kennzeichen über 
Artelts Lebenswerk stehen: 
"Medizingeschichte in 'Unserer 
Zeit". Wenn Artelt die Medi
zingeschichte seiner Zeit mit
geprägt hat, so nicht zuletzt 
durch die methodische Stren
ge, die sein Werk auszeichnet. 
Seine Arbeiten sind von ihr 
bestimmt, darüber hinaus aber 
hat er die Methodik seines 
Faches in seiner "Einführung 
in die Medizinhistorik" (Stutt
gart 1949) umfassend darge
stellt. Eine strenge Arbeits-

Prof. Walter Artelt 
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weise hat er auch bei den von 
ihm betreuten Dissertationen 
gefordert und ebenso bei den 
Beiträgen zum "Medizinhisto
rischen Journal", einer Zeit
schrift, die er 1966 zusammen 
mit seiner Frau, seinem Kol
legen Heinz Goerke und sei
nem Kollegen und Schüler 

,., Gunter Mann begründete und 
' bis zu seinem Tode herausgab. 

N eben der Methodik ist es die 
Weite des Blicks, die Artelts 
Persönlichkeit gekennzeichnet 
hat: Ausgehend von der 
Zahnmedizin, deren Studium 
er 1929 in Freiburg mit der 
Promotion abschloß, hat er 
sich bald der Medizinge
schichte zugewandt; seine 
zahnmedizinische Dissertation 
"Die Geschichte der Anatomie 
des Kiefers und der Zähne bis 
zum Ausgang der Antike" 
zeigt dies. Artelt schloß folge
richtig ein geisteswissen
schaftliches Studium an: 1934 
wurde er mit einer kunst
historischen Dissertation "Die 
Quellen der mittelalterlichen 
Dialogstellung" in Frankfurt 
am Main zum Dr. phil. promo
viert. Seine Berliner medizini
sche Habilitationsschrift von 
1935 "Studien zur Geschichte 
der Begriffe ,Heilmittel' und 
,Gift', Urzeit Homer 
Corpus Hippocraticum", stellt 
so dann eine weithin philologi
sche Abhandlung dar. 
Sch1ießlich griff Artelt auch 
mit seiner Berliner medizini
schen Dissertation von 1939, 
"Christian Mentzel - Leibarzt 
des Großen Kurfürsten, Bota
niker und Sinologe", über den 
engeren Rahmen der Medizin
geschichte hinaus. 

Die Möglichkeit zu weiterer 
umfassender Entwicklung, die 
sich in der Folgezeit in zahl
reichen Aufsätzen und Ab
handlungen niederschlug, 
wurde Artelt schon bald in 
seiner akademischen Tätigkeit 
zuteil: seit 1935 Berliner Uni
versitätsdozent, übernahm er 
1938 an der Frankfurter Uni
versität die Leitung des neu
gegründeten Sencken bergi
schen Instituts für Geschichte 
der Medizin. Er hat das In
stitut bis zu seiner Emeritie
rung im Jahre 1971 geleitet 
und ganz nach seinen Vorstel
lungen aufl;>auen und prägen 
können. 1942 wurde er außer
planmäßiger Professor, 1952 
Extraordinarius, 1956 persön
licher und 1958 planmäßiger 
Ordinarius. 

Seiner Fakultät hat er zwei
mal me'dizinhistorische Habili
tationsschriften zur Annahme 
empfohlen: 1962 diejenige von 
Hans-Hein?: Eulner, 1968 die 
des Unterzeichneten. 1958/59 
war er Dekan der Medizini
sehen Fakultät, im akademi
schen Amtsjahr 1962/63 Rek
tor der Universität. So hat 
sich Walter Artelt durch sein 
Wirken in besonderem Maße 
um sein Fach wie um seine 
Universität verdient gemacht. 

Gert Preiser 
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Im Fachbereich Biologie (BeJriebseinheit Didaktik) 
ist ' die Stelle eines 

AKADEMISCHEN RATES 
(A 13/14) zu besetzen. 
Zu den Aufgaben des Stelleninhabers gehören gemäß 
§ 45, Abs. 1. des HUG: Organisation und Verwaltung 
im gesamten Bereich der biologisch-fachdidaktischen 
Medien und Einrichtungen, Beteiligung bei der appa
rativen Planung und Vorbereitung von fachdidakti
schen Lehrveranstaltungen, Einweisung in den Ge
brauch von audiovisuellen und anderen technischen 
Medien. 
Geforderte Qualifikationen: Staatsexamen/Diplom in 
Biologie, Schul erfahrung, möglichst Promotion in 
Biologie. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden 
bis zum ' 15. 4. 1976 erbeten an den Dekan des Fach
bereichs Biologie, 6 Frankfurt a. M., Siesmayerstr. 70. 

Im Fachbereich Rechtswissenschaft - Professur für 
öffentliches Recht (Meyer) - ist ab 1. 3. 1976 für die 
Zeit vom 1. 3. 1976 bis 28. 2. 1979 eine BAT-IIa-Stelle 
für einen 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITER 
zu besetzen. . 
Aufgabengebfet: Unterstützung in Forschung und 

, Lehre auf den Gebieten des Staats-, Verwaltungs
und Finanzrechts. 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird 
dem Mitarbeiter Gelegenheit zu selbstbestimmter 
Forschung, insbesondere zu Arbeiten an einer Dis
sertation gegeben (§ 45 HUG). 
Einstellungsvoraussetzung: Mit Prädikat abgeschlos
senes erstes juristisches Staatsexamen. Bewerbungen 
sind bis zum 23. 2. 1976 an Professor Dr. Hans Meyer, 
Fachbereich 1, Juridicum, 9. Stock, Zimmer 921, zu 
richten. 

Am Institut für Kristallographie und Mineralogie 
sind zwei 

TECHNISCHE ASSISTENTEN(INNEN)
STELLEN 

(BAT VI b) ab sofort zu besetzen. 
Es wird eine chemisch-technische oder eine physika
lisch-technische oder eine mathematisch-technische 
Ausbildung erwünscht. 
Aufgabengebiete: Allgemeine technische Mitwirkung 
bei wissenschaftlichen Arbeiten. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden 
erbeten an den geschäftsführenden Direktor des In
stituts für Kristallographie und Mineralogie, Sen
ckenberganlage 30, 6000 Frankfurt am Main 1. 

Im Fachbereich 10 Neuere Philologien ist ab 1. April 
1976 die Stelle eines 

LEKTORS/LEKTORIN 
für Niederländisch (Sprache, Literatur, Landeskunde) 
zu besetzen. Vergütung erfolgt nach BAT IIa. 
Aufgaben: Lehrverpflichtungen von 10 Wochenstun
den, Betreuung der niederländischen Bibliothek. 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird 
dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Gelegenheit zu 
selbstbestimmter Forschung, insbesonders zu Arbei- ' 
ten an einer Dissertation gegeben (§ 45 HUG). 
Bewerbungen mit den erforderlichen Unterlagen sind 
bis 15. 2. 1976 an den Geschäftsführenden Direktor 
des Deutschen Seminars der J. ' W. Goethe-Universi
tät, Gräfstr. 76, 6000 Frankfurt am Main, einzureichen. 

Am Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenen
bildung am Fachbereich Erziehungswissenschaften 
ist ab 1. 5. 1976 di€ Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
(BAT IIa) in der Studienrichtung Erwachsenenbil
dung und außerschulische Jugendbildung zu beset
zen. 
Aufgaben des zukünftigen Stelleninhabers (§ 45 
HUG): Koordination praxisbezogener Lehr- und For
schungsschwerpunkte mit den Institutionen der Er
wachsenenbildung. Sammlung und Aufarbeitung von 
wiss. Materialien und Daten der Institutionen der 
Weiter- und Fortbildung. Einstellungsvoraussetzun
gen: 
Promotion in Erziehungs-/Sozialwissenschaften, gute 
Kenntnisse in der Analyse von Institutionen der Er
wachsenenbildung, Erfahrungen in der Entwicklung 
von praxisbezogenen Studiengängen, Grundkenntnis
se in der Organisationssoziologie. 
Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen zu 
richten an: den Geschäftsführenden Direktor des In
stituts für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung, 
Prof. Dr. H. Zander, Feldbergstr. 42, 6000 Frankfurt. 

Im Fachbereich Geschichtswissenschaften (Histol'i
sches Seminar) soll für die Zeit vom 1. 5. 1976 bis 30. 
9. 1976 eine 

STUDENTISCHE HILFSKRAFT 
(80 Monatsstunden) eingestellt werden. 
Aufgaben: Hilfsarbeiten für Lehre und Forschung 
auf dem Gebiet der mittelalterlichen Geschichte. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 
20. 2. 1976 zu richten an den geschäftsführenden Di
rektor des Historischen Seminars. Frankfurt am 
Main, Senckenberganlage 31. 

Der Fachbereich Mathematik sucht eine 
HALBTAGS SEKRETÄRIN. 

Fremdsprachenkenntnisse ' erwünscht. Arbeitszeit 
nach persönlicher Vereinbarung. Bezahlung nach 
BAT VII. 
Tel. 7 98-29 53, 2 98-37 70, 7 98-23 95. 

Im Fachbereich 17 - Geowissenschaften - sind am 
'Geologisch-Paläontologischen Institut ab 1. April 1976 
2 Stellen für 

STUDENTISCHE HILFSKRÄFTE 
(ohne Abschluß) 

zu besetzen. 
Arbeitszeit: 50 Stunden pro Monat; Bezahlung ent
sprechend den Richtlinien der Universitätsverwal
tung. 
Aufgaben: ' Ordnungsarbeiten in den Lehr- und For
schungssammlungen des Instituts, Vorarbeiten in der 
Bibliothek für Forschungsarbeiten und- Lehraufga-

,ben, Arbeiten zur Unterstützung des Bibliotheksassi
stenten. 
Voraussetzungen: Abgeschlossenes ' Vordiplom, 
Kenntnisse in der Geologie. 
Bewerbungen sind umgehend an den Geschäftsfüh
renden Direktor des Geologisch-Paläontologischen 
Instituts, Senckenberganlage 32-34 zu riehten. 

Im Physikalischen Institut ist ab sofQrt die Stelle ei
nes 

LABORANT(IN) . 
ZU BESETZEN, Aufgabenbereich : Mitarbeit im Ma
terialentwicklungslaboratorium des Instituts. Ein
schlägige Kenntnisse aus den Gebieten der Kristall
zucht und oder Regelungstechnik sind erwünscht. 
Die Vergütung erfolgt nach dem BAT. Eine Planstel
le der Gruppe VII ist vorhanden. Bewerbungen wer
den bis zum 15. 2. 1976 erbeten an den Geschäftsfüh
renden Direktor des Physikalischen Instituts, Ro
bert-Mayer-Straße 2-4, 6000 Frankfurt am Main 1. 

Am Fachbereich Gesellschaftswissenscbaften (FB 3) 
Abteilung Institutionen und soziale Bewegungen, ist 
für insgesamt 5 Jahre eine Stelle als 

WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITER 
nach BAT II a 
zu besetzen. 

Unter besonderer Berücksichtigung des Faschismus 
gehört zur Tätigkeit die Mitarbeit an Projekten zum 
Alltagsbewußtsein und Alltagserlebnis als Variable 
für Formen der ritualisierten Präsentatiom von Poli
tik. Dem wissenschaftlichen Mitarbeiter obliegt fer
ner der Aufbau einer lehr- und forschungsorientier
ten Sammlung. Neben der Auswertung der wissen
schaftlichen Literatur soll eine Sammlung von Pla
katen, Flugschriften/Broschüren, Interviews und Zei
tungsausschnitten angelegt werden. Einstellungsvor
aussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstu
dium (Promotion, Dipl.-Pol., Dipl.-$oz., Staatsexamen 
im Fach Sozialkunde) und einschlägige Kenntnisse 
sozialwissenschaftlicher Theorien sowie der Sozial
und Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. 

,Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten ist Gele
genheit gegeben, selbstbestimmte Forschung, insbe
sondere die Arbeit an einer Dissertation oder Habili
tation, durchzuführen. Bewerbungen sind bis zum 
15. März an das Dekanat des Fachbereichs Gesell
schaftswissenschaften, 6000 Frankfurt a. M., Sencken
berganlage 13-17, zu richten. 

Im Fachbereich Mathematik (Prof. Weidmann) ist ab 
1. April 1976 bis 31. März 1979 eine BAT-lI a-Stelle für 
einen 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITER 
zu besetzen. 
Aufgabengebiet : Funktionanalysis 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird dem 
wissenschaftlichen Mitarbeiter Gelegenheit zu selbst
'1;>estimmter Forschung, insbesondere~u Arbeiten an 
einer Dissertation gegeben (§ 45 HUG). 
Einstellungsvoraussetzungen : 
Abgeschlossenes Studium an einer wissenschaftlichen 
Hochschule im Fach Mathematik. 
Bewerbungen sind bis zum 29. 2. 1976 an den Dekan 
des Fachbereichs Mathematik zu richten. 

Am Institut für Biochemie ist zum 15, Februar 1976 
die Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
nach BAT IIa neu zu besetzen. 
Der Bewerber soll an der Betreuung eines Prakti
kums für Hauptfachstudenten Biochemie (Biologie
studenten nach dem Vor diplom) mitarbeiten. Hierzu 
wird die Ausarbeitung neuer Versuchsvorschriften, 
Fürsorge für ein kleineres Chemikalienlager, die 
Vorkorrektl,ll" der Versuchsprotokolle notwendig. 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird 
dem Mitarbeiter Gelegenheit zu ,selbstbestimmter 
Forschung, insbesondere zu Arbeiten an einer Dis
sertation gegeben, und zwar im Rahmen eines Pro
jektes der Deutschen Forschungsgemeinschaft "Che
mische Modifizierung von Membranen". 
Die Bewerber müssen ein abgeschlossenes Diplom in 
Chemie oder Biologie besitzen. 

Am Institut für Psychologie ist ab 1. 3. 1976 die Stelle 
eines 

WISS. MITARBEITERS 
für 2 Jahre zu besetzen. 
Das Aufgabengebiet umfaßt: Vorbereitung und Un
terstützung bei der Durchführung von Lehrveran
staltungen sowie von Forschungsvorhaben und Be
treuung von wiss. Geräten. Das Dienstverhältnis 
dient auch der eigenen wissenschaftlichen Qualifika
tion des Angestellten. 
Einstellungsvoraussetzung ist das Diplom in Psycho
logie, sowie ein Schwerpunkt des Bewerbers wahl
weise in einem der folgenden Gebiete: Psychol. Dia
gnostik I Sozialpsychologie I Klinische Psychologie. 
Bewerbungen sind zu richten an den Geschäftsfüh
renden Direktor des Instituts für Psychologie, 6 Frank
furt, Kettenhofweg 128. 

UNI-REPORT 

Sind Sie 
DIPLOMBIBLIOTHEKER/IN 

und suchen eine interessante Tätigkeit in Frankfurt 
am Main? 
Die Senckenbergische Bibliothek, Universitätsbiblio~ 
thek für Naturwissenschaften und alte Medizin der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität und Sonder
sammelgebietsbibliothek für Biologie der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft sucht noch eine/n bewährte/n 
Mitarbei ter/in. 
Vergütung: A 9/10 (oder BAT Vb) mit den üblichen 
Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes. 
Schreiben Sie bitte an: 
Verwaltung der Senckenbergischen Bibliothek, 
6000 Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 
134-138. 

Im Fachbereich 13 (Physik) ist ab sofort für die Dauer 
von zwei Jahren eine BAT-IIa-Stelle für einen 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITER 
zu besetzen. 
Aufgabengebiete : Überwachung des Rechenbetriebs 
am DATA-I00-Terminal, Einweisung und Betreuung 
der Studenten bei der Bedienung des Terminals, 
Entwicklung und Dokumentation neuer Computer
programme über Hartree-Fock-Verfahren in ' der 
Quantenfeldtheorie, Betreuung und Überwachung der 
Handbibliothek der Theoretischen Physik (Filiale der 
Max -Born -Bibliothek). 
Forschungsvc;>rhaben: Hohe Spinzustände, Backben
ding. 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird 
dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Gelegenheit zu 
selbstbestimmter Forschung, insbesondere zu Arbei
ten an einer Dissertation gegeben (§ 45 HUG). 
Einstellungsvoraussetzungen: Grundsätzlich abge
schlossenes Studium an einer wissenschaftlichen 
Hochschule in dem obigen Fach. 
Bewerbungen sind bis zum 16. Februar 1976 an den 
Dekan des Fachbereichs Physik zu richten. 

Bei der Professur für Strafrecht, Strafprozeß und 
Rechtsphilosophie (Prof. Dr. E. A. Wolff) ist ab 1. 3. 
1976 die Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
nach BAT Ha zu besetzen. 
Aufgabenbereich : Teilnahme an Forschungsaufgaben 
der Professur auf dem Gebiet der Strafrechtsdogma
tik und Rechtsphilosophie. Mitarbeit bei Planung von 
Lehrveranstaltungen, insbesondere Seminaren und 
Übungen.' Betreuung von Tutoren und stud. Hilfs
kräften. Selbstbestimmte eigene Forschung wird er
möglicht. 
Einstellungsvoraussetzungen: 1. jur. Staatsexamen 
(Note: gut). Der Bewerber muß über solide Straf
rechtskenntnisse verfügen und sollte schon auf dem 
Gebiet der Rechtsphilosophie gearbeitet haben. 
Bewerbungen sind bis zum 12. Februar zu richten an 
die Professur für Strafrecht, Strafprozeß und Rechts
philosophie, Prof. Dr. E. A. Wolff, 6 Frankfurt, Sencken
berganlage 31. 

Im Fachbereich Rechtswissenschaft ist zum 1. Mai 
1976 die Stelle einer 

VERWALTUNGSANGESTELLTEN 
(BAT VI b) zu besetzen. 
Erwartet werden die Fähigkeit zum Schreiben wis
senschaftlicher Manuskripte (gute Allgemeinbildung, 
Fremdsprachenkenntnisse), selbständige Erledigung 
von Verwal tungsangelegenhei ten, Mitbetreuung einer 
Institutsbibliothek. 
Schriftliche Bewerbungen (auch nähere Informatio
nen): Prof. Dr. G. Dilcher, Institut für Rechtsge
schichte, Senckenberganlage 31. 

Das Institut für Kernphysik sucht sofort oder später 
TECHNIKER(IN) 

für interessante Forschungsarbeit der Gruppe Teil
chenspur-Detektoren. 
Arbeitsgebiet: vorwiegend 'video-elektronische Aus
wertearbeiten mit EDV. Einarbeitung gegeben. Be
zahlung BAT VII/VIb. 
Bewerbungen an: Institut für Kernphysik, 
6000 Frankfurt/Main 90, August-Euler-Straße 6, Tel. 
(06 11) 7 98 42 44. 

Am Institut für Psychologie ist ab 1. 3. 1976 die Stelle 
eines 

WISS. MITARBEITERS 
für 2 Jahre zu besetzen. 
Der Bewerber soll im Rahmen der experimentellen 
Psychologie der Lehre und Forschung zur VerNgung 
stehen. Das Dienstverhältnis dient auch der eigenen 
wissenschaftlichen Qualifikation des Angestellten. 
Einstellungsvoraussetzung ist das Diplom in PsychO
logie; einschlägige Computererfahrungen sind er
wünscht. 
Bewerbungen sind zu richten an den Geschäftsfüh
renden Direktor des Instituts für Psychologie, 
6 Frankfurt, Kettenhofweg 128. 

Im Fachbereich Biologie, Betriebseinheit Botanik, ist 
die Stelle einer 

BIOLOG.- ODER LANDWIRTSCHAFTL.
TECHN. ASSISTENTIN 

nach BAT VI b so bald wie möglich zu besetzen. Der 
Aufgabenbereich umfaßt vor allem Arbeiten am Mi
kroskop und am Cytophotometer einschließlich der 
Präparations- und Auswertungsarbeiten. 
Bewerbungen sind zu richten an den Dekan des 
Fachbereichs Biologie der J ohann Wolfgang Goethe
Universität, Siesmayerstraße- 70, 6000 Frankfurt aI11 
Main 1. 
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Y a a k, Kar s unk e, Berlin: 
Autorendiskussion: 
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Seminar, Kolloquiumsraum 711 
Veranstalter: Die Dozenten der 
Mathematik' 

Diel}.stag, 17. Feb. Probleme moderner ästheti
scher Bauernkriegsrezeption : 
Die Bauernoper von Yaak Kar
sunke 

regulation während der Onko
genese K. H. Erben, Bonn: 

Chemie, Robert-Mayer-Str. 11 ' Veranstaltung im Rahmen der 
Veranstalter: Gesellschaft Deutscher Chemi-

9.30 Uhr, Hörsaal H 13 
Veranstalter: Prof. Raitz, Deut
sches Seminar 

* Podiumsdiskussion: 

11.00 Uhr, Hörsaal 304 des Gu
stav-Embden .. Zentrum der 
Biologischen Chemie, Haus 25 
Veranstalter: 

Fachbereich Chemie ker, Ortsverband Frankfurt 

Dienstag, 10. Februar 
Prof. Kohlmaier, Frank
furt: 

Donnerstag, 12. Februar 
V 0 I k er , Klo t z, Stuttgart: 

Zum Aussterben der Dino
saurier (Lichtbildervortrag) 
19.30 Uhr, Großer Hörsaal der 
Biologischen Institute, Sies
mayerstraße 70 Fachbereich Humanmedizin Gilbert und Sullivan und die 

viktorianische Gesellschaft Das Hochschulrahmengesetz 
* Dienstag, 24. Februar Es diskutieren der Bundesvor

sitzende des RCDS, H. Reckers, 
Universitätspräsiqent Prof. Dr. 
Hans-Jürgen Krupp, Abgeord
nete von CDU, SPD und FDP 
sowie Vertreter von Hochschul
gruppen der Universität Frank
furt am Main 

Ha n s J. Ni s sen, Berlin: 

Zwischenmolekulare Energie- ' 
übertragung bei unimolekula
ren Prozessen 
16.15 Uhr, Magnus-Hörsaal 

9.00 Uhr: Englisches Seminar, 
Hörsaal 
Veranstalter: Prof. Viebrock, 
Englisches Seminar 

Je a n F. Lab a r r e., Toulouse 
(Frankreich) : 

* Die MPLA ist das Volk. Das * 
Von der Einzelsiedlung zur 
Großstadt: Die En~wicklung in 
Mesopotamien bis zur Spät
uruk-Zeit Volk ist die MPLA 

Informations- und Solidaritäts
veranstaltung zu Angola (mit 
einem Vertreter der ' MPLA) 
18.00 Uhr, Hörsaal IV 
Veranstalter: MSB Spartakus 

B. Hof In eis t er, Berlin: 

Bonding in Cyclophazenes: is 
the Dewar's IsIands Model Ge
neralizable to Inorganic Ring 
Systems? 

15.00 Uhr, Hörsaal V 
Veranstalter: Kritische Union/ 
RCDS 

17.15 Uhr: Archäologisches In
stitut, Gräfstraße 76, Raum 801 
Veranstaltung im Rahmen des 
Kolloquiums "Neue Funde und 

Berlin - Sozialökonomische 
Struktur und Probleme auf 
dem Hintergrund von Teilung 
und Isolierung 

(Frankreich) : 
16.15 Uhr, Niederursei, Raum 
A514 

* 
. Forschungen" 

* 
19 Uhr, Senckenberganlage 34, 
Hörsaal 

Wal t e r Hau g, Tübingen: 
Poetologische Universalien und 
Literaturgeschichte des Mittel
alters 

Sonntag, 8. Februar H. F i n ger, Krefeld Veranstalter: Frankfurter Geo
graphische Gesellschaft 

Veranstaltung im Rahmen des 
"Chemischen Kolloquiums Nie
derursei" . 

16.00 Uhr, Hörsaal H 10 
Veranstalter: Professor Weber, 
Deutsches Seminar 

Pet e r S c h m i d, Wilhelms
haven: 
Siedlung und Wirtschaft zur 
römischen Kaiserzeit 

Entstehung von Immunität 
nach oraler Immunisierung mit 
bakteriellen und viralen Impf
stoffen 

Freitag, 13. Februar Dienstag, 9. März 
B ern d S i mon, Heidelberg: T. A. T rau t ne r, Berlin: 

* 
11.00 Uhr, Festsaal des Sencken
berg-Museums 

18.15 Uhr, Hörsaal des Paul
Ehrlich-Instituts, Paul-Ehr
liCh-Straße 42-44 

Antrittsvorlesung: 
Die Bedeutung des cyclischen 
AMP bei der Säuresekretion 
des Magens 

Molekularbiologische Grundla
gen, Möglichkeiten und Gefah
ren der Manipulation geneti
schen Materials 

Solisten, Chor und camerata 
instrumentale des Instituts für 
Musikpädagogik, Leitung Mo
s heB u d m 0 rund Die t e r 
Menge: 

Veranstal tung im Rahmen der 
"Senckenberg-Vorträge" 

* 

206. Kolloquium des Paul
Ehrlich-Instituts, des Gem;g
Speyer-Hauses und des Ferdi
nand -BI um - Insti tu ts 

10.00 Uhr, Kleiner Hörsaal des 
Theodor-Stern -Hauses 18.15 Uhr, Hörsaal des Paul

Ehrlich-Instituts, Paul-Ehr
lich-Straße 42-44 

(Haus 25) 

Konzert 
Telemann : Don -Quichotte
Suite; Vivaldi: Der Stiglitz; 
Budmor: Die Maulwurfsbraut, 
ein japanisches Märchen in Mu
sik (Uraufführung); Saint
Saens: Karneval der Tiere, 
20.00 Uhr, Aula der Universität · 
Veranstalter: Institut für Mu
sikpädagogik 

Prager Streichtrio: 
Werke von L. v. Beethoven, B. 
Martinu und .J. Valek 

* 
Veranstalter: Fachbereich Hu
manmedizin 207. Kolloquium des Paul-Ehr

lich-Instituts, d. Georg-Speyer
Hauses und des Ferdinand
Blum-Instituts 

F I 0 r i a n 0 Pa p i, Pisa: * 17.00 Uhr, Aula der Universität, 
Mertonstraße 

Die Geruchsnavigation von 
Brieftauben 

D. Gin s bur g, Haifa/Israel 
More About Propellanes 

Veranstalter: Junge Kantorei, 
Studentenchor der Universität, 
AStA 

17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal der 
Zoologie 
Veranstalter: Die Dozenten der 
Zoologie 

16.00 Uhr, Großer. Hörsaal der 
Chemischen Institute, Robert
Mayer-Straße 7-9 
Veranstaltung im Rahmen der 
Gesellschaft Deutscher Chemi
ker, Ortsverband Frankfurt 

Sonntag, 21. März 
Hansjörg Streif , 
Hannover: Montag, 9. Februar 

Wolfgang Schneider, 
Frankfurt: 

Mittwoch, 11. Februar . 
F. Bohlmann, Berlin: * Freitag, 6. Februal' 

Dusa 'n Drahovsky, 
Frankfurt: 

An trittsvorlesung : Strukturaufklärung von Ses
quiterpenen 

G. C. H s i a 0, Delaware: 

Die Entwicklung des Küsten
landes, Modell einer Trans
gression 
11.00 Uhr, Festsaal des Sencken
berg-Museums Antrittsvorlesung: 

Carcinomembryonale Antigene 
und ihre Beziehung zur Gen-

Lokalisierte Orbitale in der 
Quantenchemie 
14.15 Uhr, Magnushörsaal des 
Instituts für Physikalische 

17.30 Uhr, Großer Hörsaal der 
Chemischen Institute, Robert
Mayer-Straße 7-9 

Solution of boundary value 
problems by integral equations 
of the first kind Veranstaltung im Rahmen der 

"Senckenberg-Vorträge" 

Im Historischen Seminar - Osteuropäische Ge
schichte - ist ab 1. 4. 1976 die Stelle einer 

WISSENSCHAFTLICHEN mLFSKRAFT 
OHNE ABSCHLUSS 

zu besetzen mit dem Aufgabengebiet: Hilfsarbeiten in 
Lehre und Forschung und in der Seminarverwaltung. 
Der Bewerber sollte gute Kenntnisse in Russisch, 
Polnisch oder Tschechisch haben. Monatliche Ar
beitszeit: 80 Stunden. 
Bewerbungen sind bis spätestens 28. Februar 1976 an 
Herrn Prof. Dr. Klaus Zernack zu richten. 

Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ist ab 1. 3. 
1976 und zunächst bis 28. 2. 1978 eine BAT IIa-Stelle 
für einen 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITER 
zu besetzen. 
Der Mitarbeiter soll am Institut für Öffentliche 
Wirtschaft Geld und Währung, Professur für Wirt
schaftliche Staatswissenschaften (Prof. Dr. K. Häu
ser) mit wissenschaftlichen Dienstleistungen gem. § 45, 
1 HUG befaßt werden und besonders gute Kennt
nisse in den Fächern Volkswirtschaftslehre, Finanz
wissenschaft, Geld und Währung, insbes. Kapital
marktpolitik besitzen. Ferner sollte der Bewerber 
Kenntnisse auf dem Gebiet der empirischen For
schung vorweisen. Dem Bewerber wird im Rahmen 
der bestehenden Möglichkeiten die Gelegenheit zu 
eigener wissenschaftlicher Arbeit bzw. zur Promotion 
gegeben. 
Ausführliche Bewerbungen sind umgehend zu rich
ten an: Prof. Dr. Karl Häuser, Professur für Wirt
schaftliche Staatswissenschaften, Mertonstraße 17, 6000 
Frankfurt am Main, Tel. 7 98 / 22 97 -8 (Zi. 422 B). 

Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ist ab 1. 4. 
1976 eine BAT Ha-Stelle für einen 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITER 
zu besetzen. 
Der Mitarbeiter soll an der Professur für Betriebs
wirtschaftslehre, insb. Unternehmensforschung, wis
senschaftliche Dienstleistungen gem. § 45 Abs. 1 
HUG erbringen. 
Der Bewerber soll über ein abgeschlossenes Hoch
schulstudium möglichst in einer kombinierten ökono
misch/mathematischen Richtung verfügen. Zusätzli
che Kenntnisse in EDV und numerischer Mathematik 
sind erforderlich. 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird 
dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Gelegenheit zu 
selbstbestimmter Forschung, insb. zu Arbeiten an ei
ner Dissertation, gegeben. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 
zum 13. Februar zu richten an den Dekan des FB 
WirtSchaftswissenschaften, Mertonstr: 17, 6 Frankfurt. 

17.30 Uhr, Mathematisches 

Im Didaktischen Zentrum ist sofort die Stelle einer 
VERWALTUNGSANGESTELLTEN 

- eventuell auch halbtags - zu besetzen. 
Vorausgesetzt werden Stenografie- und Schreibma
schinenkenntnisse sowie Erfahrung in allgemeiner 
Büroarbeit. Vergütung nach BAT VII. 
Anfragen oder Bewerbungen sind erbeten an das 
Büro des Geschäftsführenden Direktors, Senckenberg
anlage 15, 6000 Frankfurt/Main, Tel. 7 98 / 35 92. 

Die Professur für betriebliche Finanzwirtschaft sucht 
zum 26. 4. 1976 (oder nicht wesentlich später) zu
nächst als Vertretung (Mutterschutz) für 31/2 Monate 
eine 

VERW. ANGESTELLTE 
mit guter Allgemeinbildung, sicheren Umgangsfor
men, Fertigkeiten in Kurzschrift und Maschinen
schreiben sowie (möglichst englischen) Sprachkennt
nissen. 
Es handelt sich um eine interessante und vielseitige 
Stellung mit weitgehend selbständiger Arbeitseintei
lung. Der Tätigkeitsbereich umfaßt neben der übli
chen Sekretariatsarbeit die Verwaltung einer Hand
bücherei und die Abwicklung eines umfangreichen 
studentischen Publikumsverkehrs. 
Die Bezahlung erfolgt (bei Erfüllung der dafür erfor
derlichen Voraussetzungen) nach BAT VI b. 
Da eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit gegeben 
erscheint, wollen sich bitte (auch) Bewerberinnen' 
melden, die an einer Dauerstellung interessiert sind. 
Die Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind 
bis zum Freitag, dem 13. 2. 1976, zu richten an die 
Professur für betriebliche Finanzwirtschaft, Fachbe
reich Wirtschaftswissenschaften der Johann Wolf
gang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Mer-

I 
tonstraße 17, 6 Frankfurt am Main (Zimmer 504 B, 
Telefon 06 11/798 3117). . 

Im Institut für Kernphysik der J. W. Goethe-Univer
sität ist die Stelle einer 

VERW. ANGESTELLTEN 
wiederzubesetzen. 
Es wird eine Dame gesucht, die Sekretariats arbeiten 
sowohl für den H. Lehrstuhl und das Institut für 
Kernphysik, als auch notwendige Aufgaben für die 
selbständige' Betriebseinheit Forschungsreaktor ver
sieht. 
Dabei handelt es sich um eine vielseitige und weitge
hend selbständige Tätigkeit. 
Einstellung nach BAT VI b (englische Sprachkennt
nisse sind Voraussetzung). 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbe'ten 
an: Institut für Kernphysik, z. Hd. Herrn Prof. Dr. 
K. Bethge, August-Euler-Straße 6, 6000 Frankfurt am 
Main, 90, Telefon 7 98 42 38. 

Am Institut für Didaktik der Geographie des Fach
bereich 18 ist baldmöglichst eine 

DOZENTUR 

Alter Art nach BAT IIa für Didaktik der Geographie 
zu besetzen. 
Der Aufgabenbereich des Stelleninhabers umfaßt : 
- Mitwirkung an bzw. Durchführung von Lehrver:' 
anstaltungen 
- Möglichkeiten zur Weiterbildung (Habilitation) 
bzw. Vorbereitung für eine Dozentur. 
- Teilnahme an der Selbstverwaltung. 
Voraussetzung für die Einstellung sind: Promotion, 
1. u. 2. Lehrerprüfung, Schulpraxis; mögl. mehrjährig. 
Bewerbungen sind zu richten an: Direktor des Insti
tuts für Didaktik der Geographie, Georg-Voigt-Str. 8, 
6000 Frankfurt am Main. 

Im Dekanat des Fachbereichs Erziehungswissenschaf
ten ist zum 1. März 1976 für 3 Jahre die Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
nach BAT Ha zu besetzen. 
Aufgabengebiet: Unterstützung des Dekans bei der 
Vertretung des Fachbereichs in den von der Kapazi
tätsverordnung V. 15. 7. 1974 betroffenen Bereichen 
gegenüber den zentralen Universitäts gremien und 
Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für die 
Fachbereichgremien in Haushalts-, Lehr- und Stu
dienangelegenheiten. Es wird Gelegenheit zu Arbei
ten an einer Dissertation gegeben. Einstellungsvor
aussetzungen : 
1. Abgeschlossenes Hochschulstudium (1. Staatsexamen 
für ein Lehramt oder Diplomhauptprüfung in Pädago
gik) 
2. Gute Kenntnisse der Kapazitätsverordnung und 
Erfahrungen in ihrer Anwendung und Durchführung 
3. Erfahrungen im Umgang mit statistischen Erhe
bungs- und Auswertungsverfahren 
4. Kenntnisse der neueren hochschulpolitischen und 
hochschuldidaktischen Entwicklung 
Bewerbungen bis zum 10. Februar an den Dekan des 
Fachbereichs Erziehungswissenschaften. 

':: I Si~ll~ng'esuch~ " .... :.'0 .: .. ": . 
t • ~ • 

DIPLOM-BIBLIOTHEKARIN 
6jährige Berufserfahrung in öffentlicher Bücherei (Be
reich: Naturwissenschaften, Technik; Leitung einer 
Musikbücherei), ' sucht Stellung im Bereich wissen
schaftlicher Bibliotheken. 
Sibylle Duldhardt, 6000 .Frankfu~, Heidestraße 92 a , 
Telefon 45 81 13. ' 
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Ausbildungsförderung : 

Vor lcbt bei Fachwechse 
Das Haushaltsstrukturgesetz 
vom 18. Dezember 1975 ent
hält eine wichtige Anderung 
der Bestimmungen des Bun
desausbildungsförderungsge
setzes (BAföG) für die Förde
rung nach einem Fachrich
tungswechsel. Darauf weist 
der Bundesminister für Bil
dung und Wissenschaft geson
dert hin. Bisher gilt folgende 
Regelung für die Förderung 
nach dem BAföG bei Fach
wechsel: 

- Die Förderung für eine 
"andere Ausbildung", also 
zum Beispiel für den neuen 
Studiengang, ist nur möglich, 
wenn dafür ein "wichtiger 
Grund" anerkannt wird. 

- Wird der wichtige Grund 
anerkannt, dann erhält der 
Student auch im neuen Fach 
zunächst "Normalförderung", 
also Zuschuß mit Grunddarle
hens-Anteil. 

- Für diese Form der Förde
rung werden aber die im alten 
Fach verbrachten Semester 
mitgezählt; wenn dann mit 
der Gesamtzahl der Studien
semester im al ten und im 
neuen Fach die Förderungs
höchstdauer für -das neue 
Fach erreicht ist, gibt es für 
die verbleibenden Semester 
nur noch Darlehn (Beispiel: 

UNI-RE PORT im SS 

Der Bundesrat hat aus Grün
den der verstärkten Kosten
einsparung die Vorziehung 
dieses Termins auf den 31. 
März 1976 durchgesetzt. 

Die Regelungen für die För
derung bei einem Fachrich
tungswechsel aus "unabweis
barem Grund" (z. B. Fachrich
tungswechsel eines Sportstu
denten, der nach einem 
schweren Unfall seine Berufs
pläne ändern muß) bleiben 
unverändert. 

Die Definition eines "wichti
gen Grundes" ist in Verwal
tungsvorschriften näher um
schrieben. Die Amter für Aus
bildungsförderung an den 
Hochschulen können darüber 
genauere Auskunft geben. 

Änderung durch das HRG 

N ach den Vorschriften des 
Hochschulrahmengesetzes 
werden in Zukunft bei der 
Vergabe von Studienplätzen 
in Studiengängen mit Zulas
sungsbeschränkungeri Zeiten 
eines Studiums an einer 
Hochschule (sogenanntes 
Parkstudium) nicht mehr auf 
die Wartezeit angerechnet. 
Hingegen wird sich eine 
Berufstätigkeit oder Berufs
a.usbildung nach dem Erwerb 
der Qualifikation für ein Hoch-

Erschein ungs
termin 

Redaktionsschluß 

Uni-Report 4/76 
Uni-Report 5/76 -
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18. Juni 
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15. April 
30. April 
14. Mai 
28. Mai 
11. Juni 

wer nach vier Semestern aus 
"wichtigem Grund" in ein an
deres Fach mit Förderungs
höchstdauer von zehn Seme
stern überwechselt, bekommt 
noch sechs Semester lang 
N ormalförder;,ung, danach bis 
zu vier Semester nur noch 
Darlehn. Das Darlehn ist zins
los und langfristig, die Rück
zahlung abhängig vom Ein
kommen). 

Durch das Haushaltsstruktur
gesetz ist diese Regelung des 
BAföG (§ 17 Abs. 3 Nr. 3) auf 
die Fälle eingeschränkt wor
den, in denen der Wechsel in
nerhalb der ersten beiden 
Studiensemester erfolgt. 

schulstudium günstig auf die 
Wartezeit des Bewerbers aus
wirken. 

Diese gesetzliche Regelung 
läßt die Förderungspraxis 
nach dem Bundesausbildungs
förderungs gesetz nicht unbe
rührt. Der Entwurf einer All
gemeinen Verwal tungsvor
schrift zum Bundesausbil
dungsförderungsgesetz, den 
die Bundesregierung am 7. Ja
nuar 1976 dem Bundesrat zur 
Zustimmung zugeleitet hat, 
sieht folgende Änderung vor: 
In Zukunft wird ein wichtiger 
Grund für einen Fachrich
tungswechsel nicht mehr dar
in gesehen, daß der Au~zubil
dende aus dem sogenannten 
Parkstudium in die von An
fang an angestrebte Fachrich
tung überwechselt; dies hat 

zur Folge, daß in diesen Fällen 
eine Förderung nach vollzoge
nem Fachrichtungswechsel 
nicht mehr möglich ist. 

Diese Neuregelung wird erst
malig für alle Auszubildenden 
gelten, die ihre Ausbildung 
nach dem Inkrafttreten der 
Allgemeinen Verwaltungsvor
schrift zum Bundesausbil
dungsförderungsgesetz begin
nen. Mit dem Inkrafttreten ist 
im Frühjahr 1976 zu rechnen. Sprachlabor im Didaktischen Zentrum Foto: Heisig 

Medientechnik imDZ 
Das Didaktische Zentrum . (Di) der Universität Frankfurt ver
anstaltete wie berichtet in .der; vergangenen Woche Tage der of
fenen Tür. Der Termin für -diese schon lange geplante öffentli
che Vorstellung war auf einen Zeitpunkt gelegt worden, wo die 
beachtlichen medientechnischen Einrichtungen fertiggestellt 
und voll funktionsfähig geworden sind. Zu erwähnen sind ins
besondere die Sprachlabors sowie zwei Unterrichtsmitschauan
lagen. Einmal ein "Laborklassenraum" mit zwei angrenzenden 
Hörsälen, von denen aus die Studenten das Geschehen in der 
Schulklasse beobachten können, ohne daß die Schüler ihrerseits 
Einsicht in die Hörsäle haben. Zum anderen ein "Laborklassen
raum", von dem aus das Unterrichtsgeschehen in einen anderen 
Hörsaal auf Fernsehschirme übertragen wird. In beiden Fällen 
kann gleichzeitig der Unterrichtsverlauf auf Videorecordern 
gespeichert werden. 

Trotz dieser technisch günsti
gen Voraussetzungen gibt es 
bislang noch Hindernisse zur 
Unterrichtsbeobachtung im 
"Labor": es finden sich wenig 
Lehrer/Schulleiter bereit, mit 
Schulklassen in die Universi
tät zu kommen, um hier eine 
Unterrichtsstunde zu geben. 
Von den insgesamt acht ge
planten Arbeitsstellen des DZ 
.sind inzwischen 6 eingerichtet. 
Anläßlich der Tage der offe
nen Tür gab das DZ den bier 
folgenden Abriß über seine 
Struktur, seine Aufgaben und 
Tätigkeiten: 
Das Didaktische Zentrum un
terstützt die Universität im 
Bereich der Lehrerausbildung 
und der Wissenschafts- bzw. 
Hochschuldidaktik. 

Zu seinen Aufgaben gehört: 
- die Zusammenarbeit mit 
allen Fachbereichen zur Ent
wicklung der Hochschuldidak
tik, 

- berufsfeldbezogene For
schung mit dem Schwerpunkt 
in der Lehrerausbildung, 

- Durchführung der schul
praktischen Studien in Zu
sammenarbeit mit den lehrer-

ausbildenden Fachbereichen 
und den Schulen, 
- Entwicklung von Fernstu
dium und Weiterbildung im 
universitären Bereich 
- sowie wissenschaftliche 
und organisatorisch-techni
sche Dienstleistung. 
Dem Direktorium des DZ ge
hören Professoren der Fach
bereiche als Referenten an; 
ihre Mitwirkung im DZ er
möglicht eine enge Verbin
dung zwischen den Fachberei
chen und dem DZ. Für fach
bereichsübergreifende Fragen 
der Lehrerausbildung ist beim 
DZ der "Beirat für Lehreraus
bildung" eingerichtet worden, 
der auch die Funktion eines 
Unterausschusses des "Ständi
gen Ausschusses für Lehr
und Studienangelegenheiten" 
wahrnimmt. Zur Zeit gehören 
dem DZ 26 wissenschaftliche 
und sonstige Mitarbeiter an, 
die in den nachstehend aufge
führten Arbeitsstellen und im 
zentralen Bereich tätig sind. 

Unterstützung der Fachberei
che bei der Durchführung. 

• Arbeitsstelle "Unterrichts
forschung und Schulversu
che": 

Aktivitäten zur Entwicklung 
und Anwendung fachbereichs
übergreifender berufsfeldbe
zogener Forschungsansätze für 
Schule und Unterricht. Wis
senschaftliche Begleitung von 
Modell versuchen. 

• Arbeitsstelle "Mediendidak
tik und Lehrtechnologie" : 

Entwicklungsarbeiten, Dienst
leistung und Ausbildung in 
Sprachlabor, Tonstudio und 
Unterrichtsmitschau ein
schließlich Aufnahmestudio 
sowie Bereitstellung der au
diovisuellen Medien aus dem 
Gerätepool. 

• Arbeitsstelle "Wissen
schaftstheorie und Curriculum-
entwicklung": -

Arbeiten in den Bereichen 
Studienreform, Bildungspla
nung, Curriculum- und Unter
richtsforschung. 

• Arbeitsstelle "Fernstudium 
und Weiterbildung": 

Forschung, Lehre und Bera
tung in Zusammenhang mit 
den Funkkollegs und der Fern
universität Hagen. Informa
tion über die Organisation der 
Universität Frankfurt. Vorbe
reitungsarbeiten für die Wei
terbildung -von Mitarbeitern 
in der Universität Frankfurt. 

Die Arbeit in den Arbeitsstel
len des DZ und den Fachbe
reichen wird unterstützt 
durch die hochschuldidakti
sche Bibliothek, die Stelle für 
Information und Studienbera
tung im Bereich Lehrerausbil
dung, die Dokumentationsstel
le zur Lehrerausbildung in 
Deutschland sowie -die Ge
schäftsführung des DZ. 

Auch bei einem späteren 
Wechsel kann, §lofern der 
wichtige Grund anerkannt 
wird, Ausbildungsförderung 
geleistet werden -:- aber dann 
von vornherein -nur noch als 
Darlehn. 

Diese Neuregelung gilt für 
alle, die die Ausbildung in ei
ner "anderen Fachrichtung" 
nach dem 31. März 1976 be
ginnen. Dieser -Stichtag ist 
also wichtig für ' Studenten, 
die sich im Wintersemester 
1975/76 im zweiten oder in ei
nem höheren Fachsemester 
befinden. Falls sie einen 
Fachrichtungswechsel vorha
ben und dafür ein wichtiger 
Grund vorliegt, können sie 
nach der günstigeren alten 
RegE:!lung nur noch Ausbil
dungsförderung erhalten, 
wenn sie den Fachrichtungs
wechsel vor dem ' -Ende des 
zwei ten Semesters und bis zu 
diesem Stichtag bei den zu
ständigen Stellen der Ausbil
dungsstätte wirksam VOllzogen 
haben. 

Quartier Latin 

Seit Mai 1974 ist das DZ in 
den Räumen der- 3 Kranzge
schosse des "Turmes", Sen
ckenberganlage 15, unterge
bracht. Nachdem nunmehr 
auch die mediendidaktischen 
Einrichtungen fertiggestellt 
worden sind, möchte das DZ 
sich einer breiteren Öffent
lichkeit vorstellen und des
halb zu "Tagen der offenen 
Tür" vom 27. bis 29. 1. 1976 
eingeladen. 

Derzeitig werden in DZ fol
gende Forschungsvorhaben 
bearbeitet: 

Die Bundesregierung hatte fÜr 
diese Ausdehnung der Dar
lehnsförderung eine - längere 
Übergangsfrist bis zum 31. 
Dezember 1976 vorgesehen. 

Die Studentenschaft der Uni
versität Frankfurt veranstal- \ 
tet auch in diesem Jahr das 
Faschingsfest "Quartier Latin". 
Am 13. und 14. Februar war
ten die bunt dekorierteri Räu
me der Universität erneut mit 
Superlativen auf: 
9 Stockwerke voller Gags, 
Shows und Musik mit irrer 
Dekoration, Lightshow, 
schummrigen Ecken und einer 
Riesenrutschbahn. 
14 Bars und Buden mit gün
stigen Preisen und allen Sa
ehen gegen Hunger und Durst: 
.13 Stunden Nonstop-Comix-

_ Kino mit 800 Sitzplätzen und 
diesmal u. a. mickey mouse, 
buggs bunny show, slapstick
parade und unbekannten Va
lentin-Sketchen. 
7 Top Bands von Rock, Pop 
bis Dixieland, Ragtime und 
Blues; 

mit Papa Zoot, Hot mousta
ehes, Powerfu I Tramps, Ri
verside Stompers, der i.ily 
Band und den Greyhounds 
and Friends, außerdem 2 hei
ße Rock 'n' Roll Diskotheken-! 
Neu ist der starke Einfluß des 
Jazz, speziell des Dixieland, 
aber ein Knüller soll zusätz
lich ein Minifestival der Folk
musik werden. 
Dazu laden die Studenten alle 
interessierte "Barden" hiermit 
herzlich ein! 

Auch 1976 sind die Eintritts
karten (Studenten 8,- und 10,-, 
Gäste 13,- und 15,- DM) 
kaum teurer als Kino- oder 
Theaterkarten. 

Und das Ganze dient einem 
guten Zweck: Der R~inerlös 
des Festes fließt in den arg 
bedrohten studentischen Kin
dergarten! 

In den Arbeitsstellen werden 
zur Zeit vor allem folgende 
Aufgaben wahrgenommen: 

• Arbeitsstelle "Unterrichts
theorie und Curriculument
wicklung": 
Untersuchung von Unter
richtstheorien und schulnahe 
Curricufumentwicklung im 
Bereich der Lehrerausbildung. 
Wissenschaftliche Beg1eitun
tersuchungen; vergleichende 
Darstellung von Prüfungsord
nungen für die Lehrämter. 
• Arbeitsstelle "Praxisbezo
gene Studien und berufliche 
Fortbildung" : 
Anregung und Entwicklung 
im Bereich schulpraktischer 
Studien, Koordinierung und 
Auswertung. Organisatoirsche 
VOrbereitung der Schulprakti
ka für Lehrerstudentep. und 

- Projekt "Textinterpretation 
und Unterrichtspraxis" (TUP) 
- Fernstudienprojekt ,,1848" 

- Forschungsvorhaben zur 
Entwicklung eines Studien
ganges für das Unterrichtsge
biet Poly technik! Arbei tslehre 

- Projekt "Wissenschaftliche 
Begleitung eines Modellver
suchs im Lernbereich Poly
technik! Arbeitslehre«. 

Die nächste Ausgabe von 
UNI-REPORT 

erscheint am 8. April 1976. 
Redaktionsschluß ist der 
2. April, in Ausnahmefällen 
auch 'später. 
UNI-REPORT steht im 
Rahmen seiner Möglich
keiten allen Universitäts
mitgliedern für Veröffent
lichungen zur Verfügung. 
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