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o 0 8 50. Vorlesungsverzeichnis B 
o In diesen Tagen ist das tät Frankfurt nach dem 0 8 Vorlesungsverzeichnis für Kriege. Alle diese Ver- 8 

Die Anmeldungen zum 8. Rah
menplan für den Hochschulbau 
wurden auf der Sitzung des 
ständigen Haushaltsausschus
ses der Universität ]frankfurt 
am 2. Februar beschlossen. Der 
8. Rahmenplan umfaßt den 
Zeitraum von 1979 bis 1983. 
Nach dem Beschluß des Haus
haltsausschusses sollten in die
ser Zeit auf dem NiederurseIer 
Hang folgende Gebäude fertig
gestellt, bzw. in Angriff ge
nommen werden: 
- Mehrzweckgebäude Gei
steswissenschaften ,1. Bauab
schnitt mit 1600 Studienplät
zen in der Zeit von 1979 bis 
1981 für rund 16 Millionen DM, 
- Zentrale Einrichtungen l. 
Bauabschnitt mit Mensa, Lehr
räumen, Dienstleistungsbereich 
und Werkstätten von 1980 bis 
1982 für rund 15 Millionen DM, 
- Biologicum II mit rund 7000 
Quadratmetern Nutzfläche, 
- Mehrzweckgebäude Gei
steswissenschaften 2. Bauab
schnitt mit 1500 Studienplät
zen für rund 23,6 Millionen DM. 

Konvent dankt 
Prof. von Marschall 
Der Konvent der Universität 
Frankfurt verabschiedete auf 
seiner letzten Sitzung am 25. 
Januar Prof. Dr. Frhr. Mar
schall von Bieberstein, der ei
nen Ruf auf den Lehrstuhl 
für Bürgerliches Recht, Han
deIsrech t und Internationales 

Prof. Dr. von Marschall 
Foto: Reisig 

Privatrecht an der Universi
tät Bonn angenommen hat. 
Der Jurist von Marschall, der 
1966 an die Universität 
Frankfurt berufen wurde, ist 
seit 1970 Mitglied des Kon
vents. Seit der Wahl der er
sten Grund- und Geschäfts
ordnungskommission des Kon
vents war er deren Vorsitzen
der und hat in dieser Funk
tion maßgeblich an der Er
stellung der Geschäftsordnung 
des Konvents und an dem 
~~twurf der Grundordnung 
fu.r die Universität mitge
Wirkt. Seit 1975 war Prof. von 
Marschall außerdem M~tglied 
des Konventsvorstandes und 
dessen stell vertretender Spre .. 
cher. 

Für die ersten beiden Baumaß
nahmen liegen fertige Raum
programme vor, die bereits 
1974 vom Hessischen Kultus
minister genehmigt wurden. 
Die Gebäude sind auch schon in 
den Rahmenplänen vorange
gangener Jahre enthalten, sie 
sollen jetzt aber nach den Vor
stellungen der Universität zeit
lich vorgezogen werden, um 
eine Entlastung für die stei
genden Studentenzahlen bis 
Mitte der achtziger Jahre zu 
bringen. 
Die Anmeldungen der Uni
versität besagen noch nichts 
darüber, was letztlich im Rah
menplan enthalten sein wird. 
Zunächst koordiniert der hes
sische Kultusminister die An
meldungen der hessischen 
Hochschulen, dann berät der 
Wissenschaftsrat über die An
meldungen aller Bundesländer 
und abschließend entscheidet 
der Gutachterausschuß für den 
Hochschulbau über den gesam
ten 8. Rahmenplan, mit dessen 
Erscheinen in knapp einem 
Jahr zu rechnen ist. 
Sollten die jetzt von der Uni
versität Frankfurt angemelde
ten Projekte darin aufgenom
men sein, so ist auch dies noch 
keine Garantie dafür, daß sie 
gebaut werden. Dies zeigen die 
Erfahrungen mit den vergan
genen Rahmenplänen, nach 
denen bereits jetzt in Nieder
ursel ein ausgedehntes Univer
sitätsgelände bebaut wäre. 
Über die dann doch beschlos
senen Anmeldungen kam es im 
Haushaltsausschuß zu einer 
teilweise sehr kontroversen 
Diskussion. Zwar versicherte 
der Präsident mehrfach, mit 
den Anmeldungen werde keine 
Vorentscheidung für oder ge
gen eine zweite Universität 

Frankfurt getroffen, doch 
schien dies einige Ausschuß
mitglieder und Gäste nicht zu 
beruhigen. Sie forderten zu
nächst eine breite Diskussion 
und Konsensbildung über die 
weitere Entwicklung und Aus
bauplanung innerhalb der Uni
versität, bevor solche Millio
nenprojekte angemeldet wer
den. Weiterhin warnten einige 
Diskussionsredner vor der Ge
fahr, die leidvollen Erfahrun
gen der Chemie wiederholen 
zu müssen. Um dies zu vermei
den, seien genauere Planungen 
erforderlich. 
Den Kritikern entgegnete der 
Präsident, daß in jedem Falle 
gebaut werden müsse, unab
hängig davon, ob Niederursel 
Erweiterungsgelände der Uni
versität bleibt oder ob .hier 
eine zweite Universität Frank
furt entsteht. Optionen auf an
dere Bauchancen bestünden 
im Kerngebiet nicht. Hier 
könne lediglich noch saniert 
und geringfügig arrondiert 
werden. Darauf allerdings 
müsse die Universität weiter
hin bestehen. 

Nächster Uni-Report 
im April 
Die nächste Ausgabe von 

"Uni-Report" erscheint Ende 
April. Der gen aue Termin 
liegt noch nicht fest, weil die 
Redaktion aus drucktech
nischen Gründen die Drucke
rei wechseln muß. 

Der Redaktionsschluß wird 
durch ein Flugblatt bekannt
gegeben. 

o das Sommersemester 1978 zeichnisse sInd von der 0 
o erschienen. Es kostet - Mitarbeiterin im Präsidial- 0 8 ohne Personalteil, der nur amt, Frau Hilde Schmidt, 8 
o in einem Teil der Auflage verantwortlich zusammen- 0 8 der Vorlesungsverzeichnis- gestellt und redaktionell 8 
o se für die Wintersemester bearbeitet worden. Der 0 
o enthalten ist - wiederum Präsident, Prof. Dr. Hans- 0 8 4 Mark. Es wird von den Jürgen Krupp, hat aus An- 0 
o Pförtnern in der Universi- laß des Erscheinens des B 
o tät und in den Buchhand- "Jubiläumsverzeichnisses" 0 B lungen verkauft. Frau Schmidt Anerken- B 
o Das Vorlesungsverzeichnis nung und Dank ausgespro- 0 
8 für das Sommersemester ehen. Sie sei eine der we- 0 o 'nigen Personen, die Konti- 0 
0
0 

ist das fünfzigste seit der nuität und Tradition in OB 
Neugründung der Johann dieser Universität reprä-EI Wolfgang Goethe-Universi- sentieren. B 
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Mißtra en gegen 
Studienreform 
Der Ständige Ausschuß für Lehr- und Studienangelegenheiten 
wie auch der Konvent der Universität Frankfurt werden sich in 
den kommenden Monaten vermutlich häufiger mit dem Thema 
Studienreformkommissionen befassen müssen. Dabei geht es -
insbesondere den Mitgliedern der Opposition in diesen Selbstver
waltungsgremien - um Informationen über möglicherweise prä
judizierende EntScheidungen auf Bundesebene durch die I{ul
tusministerlf;:onferenz (KMK) und die Westdeutsche Rektoren
konferenz (WRK) ohne ausreichende Beteiligung der Hochschulen 
wie auch um Aktivitäten auf Landesebene im Vorgriff auf die 
im HHG-Entwurf vorgesehenen Studienreformkommissionen 
(s. auch Uni-Report vom 7.12.1977). 

Ein kurzfristig von der Opposi
tion im Konvent (DHR/DO) be
antragter Tagesordnungspunkt 
"Stellungnahme der Hoch
schule zu den Studienreform
kommissionen" (auf Bundes
ebene) für die Konventssitzung 
am 25. Januar wurde zwar auf 

Prof. Loewe heim 2. Vize 

die Tagesordnung gesetzt, 
dann aber wegen der fortge
schrittenen Zeit und wegen un
zureichender Gelegenheit zur 
Vorbereitung mit den Stimmen 
der Mehrheitskoalition vertagt. 
Dabei ist sich der Konvent laut 
Protokoll darüber einig, "die
sen Tagesordnungspunkt in ei
ner Sondersitzung des Kon
vents am 26. April 1978 zu 
behandeln, sofern dieser Vor
gang beschlußreif ist". 

Der Konvent wählte auf sei
ner Sitzung am 25. Januar auf 
Vorschlag des Präsidenten 
den Juristen Prof. Dr. Ulrich 
Loewenheim zum 2. Vizepräsi
denten der Universität Frank
furt. Seine zweijährige Amts
zeit beginnt am 11. Februar. 
Sein Vorgänger, der Germa
nist Prof. Dr. Horst Dieter 
Schlosser, scheidet am 10. Fe
bruar aus diesem Amt aus. 
Gemäß dem Hessischen Uni
versitätsgesetz § 12 muß die 
Einrichtung des Amtes eines 
zweiten Vizepräsidenten alle 
zwei Jahre erneut vom Präsi
denten beantragt werden. Die
sem Antrag stimmte der Kon
vent bei einer Enthaltung zu. 
In der anschließenden gehei
men Wahl stimmten von den 
56 anwesenden Konventsmit
gliedern 31 für den vorge
schlagenen Kandidaten Loe
wenheim, 25 gegen ihn. 

Prof. Loewenheim gehört wie 
sein Vorgänger der Gruppe 
Neue Initiative im Konvent 
(NIK) an, die sowohl bei den 
Hochschullehrern wie bei den 
Wissenschaftlichen Mitarbei
tern vertreten ist. Insofern 

sieht Loewenheim seine 
Funktion als "gruppenverbin
dend" an. Als 2. Vizepräsident 
wird er für den Stäq.digen 
Lehr- und Studien ausschuß 
und damit auch für die Belan
ge der Studenten zuständig 
sein. 

Ulrich Loewenheim wurde 
1934 in Göttingen geboren, 
studierte Rechtswissenschaf
ten in Frankfurt, München 
und Hamburg, promovierte 
1962 in Frankfurt, war hier 
nach der H. Juristischen 
Staatsprüfung wissenschaftli
cher Assistent, habilitierte 
sich 1969 und wurde 1971 zum 
Professor an der Universität 
Frankfurt ernannt. Seit einem 
halben Jahr ist er Richter im 
Nebenamt am Oberlandesge. 
rich t Frankfurt. 

Prof. Loewenheim hat vielfäl. 
ti ge Erfahrungen in der 
Selbstverwaltung der Univer
sität. Von 1970 bis 1977 war er 
Mitglied in der Fachbereichs. 
konferenz, bzw. im Fachbe
reichsrat des Fachbereichs 
Rechtswissenschaft und wie:" 
derholt Mitglied im Lehr- und 
Studienausschuß des Fachbe-

reichs, seit 1975 ist er Mitglied 
im Konvent und im Ständigen 
Organisationsausschuß und 
seit kurzem Mitglied im kom
missarischen Fachbereichsrat 
des neugegründeten Fachbe
reichs Ökonomie. 

Prof. Dr. Loewenheim 
Foto: Heisig 

Inzwischen liegt der KMK, ein 
Entwurf "Grundsätze für 
Studienordnungen" vor, der 
durch eine Musterstudien
ordnung ergänzt ist. Die 
"Grundsätze" wurden von ei
nem Koordinierungsgremium 
erarbeitet, das aus vier Vertre
tern der Länder, vier Vertre
tern der Hochschulen und 
einem Vertreter des Bundes 
besteht. Die WRK will 
sich auf ihrer nächsten 
Plenarsitzung am 13./14. Fe
bruar mit ihnen befassen. Wei
terhin soll im Februar/März 
die Benennung der Mitglieder 
der "Ständigen Kommission" 
sowie der ersten Fachkommis
sionen erfolgen. Dabei hat die 
Ständige Kommission die Auf
gabe, Vorschläge zur Einset
zung und Auflösung von Fach
studienreformkommissionen 
sowie Richtlinien und Grund
sätze für deren Arbeit zu er
arbeiten. 

Auf Landesebene in Hessen 
wurde kürzlich der Bericht 
einer "Arbeitsgruppe Geistes
wissenschaften" vorgelegt, über 
den auf der nächsten Sitzung 
des Ständigen Lehr- und stu
dienausschusses der Universi
tät Frankfurt am 9. Februar 
(Fortsetzung auf Seite 2) 
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Leserbriefe i Mißtrauen ... 
Jusos verlassen die FiJu 
Im Sommersemester 1976 wur
de die Fachschaftsinitiative 
Jura (FiJu) gegründet, beste
hend aus Jusos, SHB, MSB 
Spartakus und bis WS 1976/77 
der LHV. Ihr Ziel war die Ein
richtung einer Fachschaftsver
tretung am Fachbereich 1. 
Der Anspruch, Unorganisierte 
einzubeziehen, erwies sich lei
der bald als Illusion. Das Pro
gramm der FiJu war der Aus
fluß einer Redeschlacht zwi
schen Jusos und MSB und 
wurde über Nacht geschrieben. 
über das Produkt war niemand 
so recht froh; es verschwand 
bald zwischen Aktendeckeln. 
Soweit , Unorganisierte über
haupt in der FiJu blieben, ent
wickelte sich für sie ihre poli
tische "Heimatlosigkeit" bald 
zum Problem: Gegenüber den 
Genossen von der Juso-Gruppe 
und vom MSB Spartakus be
sitzen sie meistens ein Infor
mationsdefizit, können daher 
schnell zu etwas "überredet" 
werden, was sie im Grunde ge
nommen doch nicht befürwor
ten. Vor allem der MSB mit 
seiner "gewerkschaftlichen" 
Orien tierung und einer fest
umrissenen Linie (Vertretung 
materieller Interessen, unkri
tische Propagierung von "Mas
senaktionen" wie Demos, 
Streiks, dem Konzept der "De
mokratischen Gegenhoch
schule", seinen Vorstellungen 
von Aktionsbündnissen, seiner 
versuchten Instrumentalisie
rung von Arbeitsgruppen zum 
Kampf gegen das HRG und 
Monopolkapital) war ständig 
Anlaß von Auseinandersetzun
gen. Das Selbstverständnis der 
FiJu umfaßte alles - von strin
genter, . dogmatischer Partei
politik (MSB) bis zu (berechtig
ten) EmanzipationsbedÜrfnis
sen der Unorganisierten, die 
sie in die FiJu hineintrugen. 
Das konnte auf die Dauer nicht 
gutgehen, da das Konzept des 
MSB für Fachbereichsarbeit 
das Einbringen individueller 
Vorstellungen und Artikulation 
von Bedürfnissen von vorn
herein nur dann zuließ, wenn 
sie sich in das Politikverständ
nis des MSB einordnen ließen. 
Es gab allerdings kaum direkte 
.greifbare Kontroversen um po
litische Ziele und Inhalte, son
dern latente Spannungen sorg
ten für ein Klima, in dem man 
aneinander vorbei redete. Der 
Versuch einiger Unorganisier
ter, ihren Status als "Unorga
nisierte" in der FiJu als Pro
.blem zur Diskussion zu stellen, 
scheiterte am Unverständnis 
des MSB. Dieser meinte, wir 
hätten doch alle ein gemein
sames Programm und eindeu
tig definierbare Perspektiven 
(Kampf gegen das HRG), die 
man nur konsequent verfolgen 
. müsse, ob organisiert oder un
organisiert. 
In diesem Staditim der Ausein

"andersetzung verließ unter an
derem der letzte aktive Un
organisierte die FiJ u, weil er 
eine. weitere Zusammenarbeit 
mit dem MSB nicht mehr für 
möglich hielt. 

t Wir (die Juso-Jura-Gruppe) 
befanden uns in einer schwie
rigen Situation. Einerseits hiel
ten (und halten) wir die FiJu 
n;;lch wie vor als solche für sinn
voll, damit nicht wieder eine 
Zersplitterung linker Kräfte 
am Fachbereich eintritt. An
dererseits können wir die 
"Frustrationen" der Unorgani
sierten über das Politik-Ver
ständnis des MSB voll nach
empfinden. Auch wir sind nicht 
'im Besitz einer "objektiv" rich
tigen Strategie, deren Verfol
gung man stückchenweise ab
haken kann, zumal das Ver
hältnis zwischen uns und un
serer Mutterpartei, der SPD, 
erheblich problematischer ist 
als . das zwischen MSB und 
DKP. - Für uns existiert zu-

mindest ansatzweise eine stän
dige Wechselbeziehung zwi
schen (langfristiger) Strategie 
und (tages-)politischer Praxis 
in dem Sinne, daß wir un
sere "theoretischen" Positionen 
ständig an den praktischen Er
fahrungen überprüfen. 
Trotz der Schwierigkeiten mit 
dem MSB bedauerten wir den 
Schritt der meisten Unorgani
sierten, zur FiJu entweder 
überhaupt nicht mehr zu er
scheinen ~ oder ausdrücklich 
auszutreten; wir sahen keine 
Alternative zur FiJu. Immer
hin haben wir die Erfahrung 
machen müssen, daß unorgani
sierte Studenten, konfrontiert 
mit dem' MSB, sehr schnell 
resignierten und ihre Mitarbeit 
einstellen; daran wird sich 
wohl auch in Zukunft nicht viel 
ändern. Somit ist die FiJu un
serer Ansich t nach von ihrem 
Anspruch her gescheitert: In 
der Praxis ist sie nichts als ein 
mehr oder weniger funktionie
rendes Zusammenfallen von 
J uso- und MSB-Sitzungen, für 
Unorganisierte allenfalls ein 
Durchlauferhitzer. 
Aus dieser Einsicht haben wir 
die Konsequenz gezogen und 
treten aus der FiJu aus, was 
deren Ende bedeuten dürfte. 
Dessenungeachtet werden wir 
weiterhin - auch mit dem 
MSB - gemeinsame Aktionen 
und Projekte, wie z. B. die 
Arbei tsgruppen, durchführen. 
Hier haben wir durchaus posi
tive ErfahrungeIl' gemacht. 
Außerdem hoffen wir, daß die 
Fachschaftsarbeit nicht unter 

·neuen Entwicklung leiden wird. 
Unseren politischen Gegner 
erblicken wir nach wie vor 
in rechten Studentengruppen; 
darum werden wir alles un ter
nehmen, ein Hick-Hack der 
Profilierung willen zwischen 
MSB und Jusos zu verhindern. 
Wir werden demnächst wieder 
stärker (als Juso-Jura-Gruppe) 
in Erscheinung treten. Die 
Schwerpunkte unserer Arbeit 
in nächster Zeit werden sein: 

gezielte Herstellung von 
Öffentlichkeit in Gremien wie 
dem Fachbereichsrat (so ist die
ser u. a. deswegen ein reines 
Mauschelgremi um geworden, 
weil sich kaum noch Studenten 
dorthin bemühen); 
- Auseinandersetzung mit der 
Institution des Repetitors; 
- Angehen des Phänomens der 
studentischen Isolation und des 
Konkurrenzdrucks ; Studien
situa tion, Arbeitsgruppen ; 
- Verbraucherschutz: Effek
tiyer Schutz einer machtlosen 
Mehrheit oder Verschleierung 
der Machtverhältnisse in unse
rem Land (AGB-Gesetz)7 
Im Auftrag der Juso':Jura-
Gruppe: . 

Wolfgang SchuIz-Weidner 

* .Juso-Hochschulgruppen und 
LHV fordern Konsequenzen 
aus der massiven Kritik an. den 
Hochschulgesetzesentwürfen 
des Kultusministeriums 
In einer gemeinsamen Stel
lungnahme zur gegenwärtigen 
Diskussion um eine N ovellie
rung der hessischen Hochschul
gesetze warnten die hessischen 
Juso-Hochschulgruppen und 
der Liberale Hochschulverband 
(LHV) Hessen die Landesregie
rung davor, bei der Erarbef
tung der endgültigen Gesetzes
entwürfe die aus den Hoch
schulen vorgetragene Kritik 
und insbesondere die Vorstel
lungen der Koalitionsparteien 
SPD und FDP zu ignorieren. 
Nach Angaben der Juso-Hoch
schul gruppen und LHV liegen 
inzwischen Stellungnahmen so
wohl der Hochschulen als auch 
der in den Koalitionsparteien 
für Hochschulpolitik zuständi
gen Ausschüsse vor, in denen 
die Gesetzesentwürfe des Kul
tusministeriums in zentralen 
Punkten abgelehnt und Alter-

I 

nativen vorgeschlagen werden. 
So werde von beiden Koali
tionsparteien übereinstimmend 
die in den Gesetzesentwürfen 
vorgesehene umfassende Fi
nanzkontrolle über die Studen
tenschaften abgelehnt und ein 
Festhalten am Prinzip der Fi
nanzautonomie der Studenten
schaft gefordert. Die durch die 
Gesetzesentwürfe mittels der 
Möglichkeit der sogenannten 
"vorbeugenden Finanzkon
trolle" ermöglichten Zensur
maßnahmen gegenüber den 
Gremien der Studentenschaft 
gehen dagegen weit über die im 
Hochschulrahmengesetz vor
. gesehene. Regelung hinaus. 
Ebenso übereinstimmend wer
den in der Stellungnahme von 
SPD und FDP weniger restrik
tive Bestimmungen bei der ge
planten Regelstudienzeit sowie 
eine Nacbordnung der Regel
studienzeit hinter eine zunächst 

. anzustrebende Studienreform 
gefordert. 
Die Juso-Hochschulgruppen 
und LHV wiesen darauf hin, 
daß nach den bisher bekannten 
Äußerungen des Kultusmini
steriums die Landesregierung 
nicht beabsichtige, den Forde
rungen von SPD und FDP in 
ihren zentralen Punkten (z. B. 
in der Frage der Aufsicht der 
Studentenschaft) Rechnung zu 
tragen. 
Juso-Hochschulgruppen und 
LHV WClrnten vor einer weite
ren Verselbständigung der Re
gierungspolitik gegenüber den 
Forderungen der der sozial
liberalen Regierung naheste
henden Hochschulangehörigen. 
Hochschulgesetze, die wie in 
der bisher geplanten Fassung 
an den Hochschulen bestenfalls 
von Konservativen begrüßt 
werden und die zugleich die 
Arbeitsmöglichkeiten fort
schri ttlicher Hochsch ullehrer 
und Studenten weiter ein
schränken, dürften nicht im In
teresse der sozialliberalen Koa
lition sein. Das Kultusministe
rium solle aus der einmütigen 
Ablehnung seiner Vorschläge 
Konsequenzen ziehen und die 
Entwürfe zurückziehen sowie 
Initiativen zur Neufassung des 
Hochschulrahmengesetzes un-

_ terstützen. 
HaraI~ Qörig (LHV Hessen) 
Richard Meng (;Juso Hessen) 

(Fortsetzung von Selte 1) 
debattiert werden wird. Der 
Bericht enthält Empfehlungen 
zur Neuordnung des Studien
angebots/ im aereich der Neue
ren Philologien und Geistes
wissenschaften. Die Arbeits
gruppe wurde im Februar 1977 
als Studienreformkommission 
eingesetzt. Ihr gehörten fünf 
Hochschullehrer, zwei Wissen
schaftliche Mitarbeiter, zwei 
Studenten, zwei Vertreter der 
Berufspraxis und drei Vertre
ter des Kultusministeriums an. 
In gleicher Weise will jetzt der 
Hessische Kultusminister eine 
'Studienreformkommission Ge
sellschaftswissenschaften ein
setzen. Sie soll Grundsätze für 
'die Reform der Studiengänge 
Soziologie und Politologie so
wie Musterstudienordnungen 
und Musterprüfungsordnungen 
ausarbeiten. Dabei soll sie die 
Empfehlungen der Arbeits
gruppe Geisteswissenschaften 
ihre Überlegungen einbeziehen 
und überprüfen, inwieweit sie 
auf die Gesellschaftswissen -
schaften übertragbar sind. 

Mitglieder der Studienreform
kommission Gesellschaftswis
senschaften sollen neben drei 
Vertretern der staatlichen Stel
len und drei Vertretern der Be
rufspraxis wiederum neun 
Vertreter der Hochschulen sein 
(fünf Professoren, zwei wissen
schaftliche Mitarbeiter, zwei 
Studenten). über die Nominie
rung der Hochschulvertreter 
kam es auf der letzten Sitzung 
des Ständigen Lehr- und Stu
dienausschusses der Universi
tät Frankfurt am 19. Januar zu 
einer Kontroverse zwischen 
dem Präsidenten und dem De
kan des Fachbereichs Gesell
schaftswissenschaften. Denn 
entgegen einem Erlaß des Kul
tusministers hatte der Fachbe
reich nicht zwei Kandidaten 
pro Personen gruppe (jeweils 
einen Vertreter der Soziologie 
und der Politologie), sondern 
nur einen benannt. Daber hat
ten sich die Fachbereiche der 
hessischen Hochschul~n Frank
furt, Gießen, Marburg und 
Kassel untereinander geeinigt, 
wer welchen Fachvertreter no
miniert. Die Technische Hoch
schule Darmstadt hingegen 
hatte auf eine Nomination ver
:z;ichtet, da nach ihrer Ansicht 

die Einsetzung solcher Stu~ 
dienreformkommissionen einen 
unzulässigen Vorgriff auf ein 
noch nicht verabschiedetes Ge~ 
setz bedeuten. Der Fachbereich 
Gesellschaftswissenschaften 
Frankfurt definiert aus glei
chen Erwägungen die von ihm 
benannten Kandidaten als 
"Sprecher" zu Fragen der Stu
dienreform. 

Durch die Benennung nur eines 
Fachv.ertreters pro Personen~ 
gruppe hätten die Fachberei~ 
che der Konferenz der Hessi~ 
schen Universitäten (KHU) die 
Möglichkeit genommen, ihrer
seits eine Auswahl aus den 
vorgeschlagenen Kandidaten 
zu treffen. Da dies dem Erlaß 
widerspricht, wurde die Nomi~ 
nation für Frankfurt auf die 
nächste Sitzung des Lehr- und 
Studienausschusses am 9. Fe
bruar verschoben, um, so der 
Beschluß, "bis dahin dem Fach
bereich Gesellschaftswissen
schaften die Gelegenheit zu 
einer Denkpause und ggf. 
Überprüfung seiner Beschlüsse 
zu geben, zum anderen den 
Ausschußmitgliedern Gelegen
heit zu geben, für den Fall 
einer Nichtrevision des Fach
bereichsra ts beschlusses weitere 
Nominierungen vornehmen zu 
können". 

Wie im Konvent und in vor
herigen Sitzungen des Lehr
und Studienausschusses wurde 
dem Präsidenten auch auf die
ser Sitzung von seiten der Op
position der Vorwurf gemacAt, 
unzureichend über den Stand 
der Studienreformkommissio
nen auf Bundesebene und dort 
bereits getroffenen Entschei
dungen zu informieren. D~m 
entgegnete der Präsident, Ent
scheidungen der KMK seien 
von der Universität Frankfurt 
und von diesem Ausschuß aus 
nicht zu beeinflussen. Die 
"Front" hier sei der Kultusmi
nister und der Landesgesetzge
ber. Dort gelte es die Kompe
tenzen der Universität zu ver
teidigen. Dabei wies er auf 
den Erfolg der hessischen 
Hochschulen gegenüber dem 
Kultusministerium hin, der zu
sagte, die in seinem HHG-Ent
wurf v orgesehene Genehmi
gungspflicht von Studienord
nungen zu streichen. 

Sonderforschungsbereich 
DeI;' Ständige Organisationsausschuß und der Ständige HaushaIts
ausschuß haben auf ihren Sitzungen in den vergangenen heiden 
Wochen der. ·Einriehtung eines Sonderforschungsbereiches "Mikro
analytische Grundlagen der Gesellschaftspolitik" im Fachbereich 
Wirtschaft!iwissenschaften der Universität Frankfurt zugestimmt. 
Damit sind seitens der Universität Frankfurt die formalen Vor
aussetzungen für eine'n entprechenden Antrag bei der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft erfüllt. Das Programm fUr diesen Son
derforschungsbereich wurde von' Mitgliedern des Fachbereiches 
Wirtschaftswissenschaften der Universität Frankfurt und, von 
der Sozialpolitischen Forschergruppe Frankfurt-Mannheim 
(SPES-Projekt) erarbeitet. Die Antragsteller beabsichtigen, die 
Verwaltung 'des geplanten Sonderforschungsbereiches an der 

'Universität Frankfurt anzusiedeln. 

Der beantragte Sonderfor
schungsbereich ist keine di
rekte Fortsetzung des SPES
Projektes (Sozialpolitisches 
Entscheidungs- und Indika
torensystem), das . vereinba
rungsgemäß Ende 1978 abge
schlossen wird. Es handelt sich 
vielmehr um eine Neugrün
dung, die eine Reihe von The
men des SPES-Projektes fort
führt, in wesentlichen inhalt
lichen und methodischen Punk
ten jedoch deutlich über das 
SPES-Projekt hinausgeht und 
neue Problemstellungen auf-
greift. . 
Der beantragte Sonderfor
schungsbereich ist zunächst für 
zehn Jahre konzipiert. Das An-

tragsvolumen beträgt für 1979 
2,8. Millionen DM, für 1980 3,4 
Millionen DM und für 1981 3,5 
Millionen DM. 

Die Thematik des Sonderfor
schungsbereichs wird von zwei 
Gesichtspunkten bestimmt: In
haI tUch werden die im Sonder
forschungsbereich kooperie
renden Wirtschaftswissen
schaftler, Sozial wissenschaft
ler, Statistiker und Informati
ker an der wissenscha,ftlichen 
Grundlegung einer aktiven 
Gesellschaftspolitik arbeiten. 
Methodisch verwenden sie da
bei eine Mehrzahl empirischer 
Verfahren, deren wichtigste 
heute mit dem Begriff mikro-

analytische Verfahren gekerm
zeichnet werden. 

Aus der Verbindung von prak
tischen Problemen einer akti
ven Gesellschaftspolitik und 
der Weiterentwicklung mikro
analytischer Verfahren ergibt 
sich ein breites Spektrum wis
senschaftlicher Aufgaben: 
Grundlagenforschung wie an
gewandte Forschung, gesamt
gesellschaftliche Analysen wie 
Individual- und Gruppenstu
dien. 
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Prof. Rammelmeyer'
wird emeritiert 
Zum Ende des Winterseme
ste'rs 1977/78 wird der langjäh
rige Inhaber der Professur für 
Slawische' Philologie ail der 
Johami Wolfgang Goethe-Uni
versität Frankfurt am. .Main, 

. Prof. Dr. Alfred Rammelmeyer, 
emeritiert. 
Die Daten seiner wissenscl1aft
lichen Laufbahn lesen ,sich wie 
ein repräsentativer Abschnitt 
aus der -Geschichte der deut
schen Slawistik der letzten 40 
Jahre: Nach dem' Studium der 
slawischen " und '-romariischen 

. Philologie; -' der evangelischen 
Theologie' und 'Philosophie an 
der ' FriedriCh..:;Wilhelms-Uni
versität in Berlin von 1930'-:35, 
wo zu seihen akademischen 
Lehrern vor alletri Max 'Vas
mer; EduardW e clißl er, E:tiCh 
Seeberg und IVi:ax Dessoir zu 
zählen sind, prömovierte Alfred 
Rammelmeyer 1935 -, zum ': br. 
phiL ~it ,der ' D}ssertatiq~ "Stu
dien zur Geschichte der ,russi
schen 'Fabel ' des 18. J ahrhun
derts". Noch während des stu
diums als wiss. Hilfsarbeiter 
bei der Siawischen KommIssion 
der Preußischen Akademie der 

. Wissenschaften zu Berlin tätig 
(1933-1936), übernahm er 1936 
das Amt eines Lektors für Rus-. 
sisch an der Universität Greifs
wald und ein Jahr später an 
der Universität und an der 
Handels-Hochschule in Königs
berg. Im März 1943 habilitierte 
sich Rammelmeyer an der Uni
versität Königsberg mit der 
Arbeit über "Die Philipponen 
.in Ostpreußen". Unter den 
ostpreußischen russischen Alt-

-gläubigen gesammeltes dialek-
1lllogischeS Material sowie 
Archivalien des Königsberger 
Staatsarchivs bildeten die 
Grundlage dieser Schrift. 

bis 11:)70 vertrat Rarnmelmeyer 
die hessischen Universitäten im 
Rundfunkrat des Hessischen 
Rundfunks. Na.ch seiner Amts
zeit. als DekaQ., derp,hilosophi
schen .. Fakultät, 1960-61-· lehnte er ,eipem an ihn 'ergangenen Rpf 

. auf die ordentlicl1e LehrkanzeJ 
an, c}erl.J.niyer,sltä( ':WiEm 'im 
J abre 1962 ' ab. . 1963 wurde 

·Rammelmeyer zum', Rektor der 
Universität'?Frankfurt gewählt. 
In seine Amtszeit fiel die Jubi
läumsfeier zum 50jährigen Be- ~, 

', stehen" der, Johann . Wolfgang "' :Prof. Ramineliney.er . 
Goethe-Univer,sität. . In ' . der i' , • 'Foto: Bopp 
zwei ten Hälfte der 60er und zu 
Beginn der 70er Ja,hre nahm er 
Aufgaben als Beauftragter für 
' internationale Hochschulfragen 
wahr; in dieser Zeit wirkte 
Rammelmeyer ebenfalls , .im 
Vorstand des DAAD. Nacl1 ,Ab
hiuf des Prorekt.orats im Jahre 
1965 hatte er den Vor,sitz ' in 
der OsteurQpakommission. der 
W.estdeutschen Rektorenkonfe
renz inn .. e. Noch ,einmal rief ihn 
die Universität Frankfurt als 
Prorektor in · den Jahren der 
Universitätsreform 1967-1970. 
Am Ende dieser Zeit trat er zu
sammen mit allen hessischen 
Rektoren aus Protest gegen das 
Hessische :" Universitätsgesetz 
von 1970 von seinem Amt zu
rück. 
Rammelmeyers' ' wissenschaft
liches Interesse auf dem Gebiet 
der slawischen Philologie gilt 
vor allem den Literaturen der 
Russen und Südslawen unter 
besonderer Berücksichtigung 
der Beziehungen zur deutschen, 
französischen und englischen 
Literatur. Russisch als seine 
zweite Muttersprache, das In
teresse für Fragen der 'verglei
chenden Literaturwissenschaft, 
seine intensiven Kenntnisse auf 
dem Gebiet der evangelischen 
und orthodoxen Theologie wa
ren vorzügliche Voraussetzun
gen, in die Problematik der 
slawischen Literatur- und Gei
stesgeschichte einzudringen. 
Die westeuropäisch -slawischen 
Beziehungen und die Entwick
lung der literarischen Gattun
gen besonders im 18. Jahrhun
dert, "jenes großen und ver-
ehrungswürdigen Jahrhunderts 

EinsiChten in die ' für einEm im 
';,westlichen<\ Kulturkreis Be
'fangehen " häufig schwierige 
Materie. Als einer der · Höhe
punkte der, Tätigkeit Rammel
nieyers als Forscher und aka
demischer Lehrer'gilt seine·Be-

, schäftigung mit dem Werk 'von 
F. M. Dostojewski. ' Allein der 
Hinweis auf die Titel einiger 

, Arbeiten: . "Zur Welianschau
, ung und Frömmigkeit F. M. 

DostQjewskis" "Dostoj ew
ski und Voltaire" - , "Dosto
jewskis Begegnung mit Be
linskij" deutet an, daß die Ver
bindung der Disziplinen , der 
slawischen und romanischen 
Philolog~e 'sowie d~r Theologie 
ihn zur Beschäftigung mit dem 
großen Russen prädestinieren. 
Die Zahl derj enigen, die bei 
ihm studiert haben, spricht 
selbst in der lückenhaften 
Form statistischer Auflistung 
der Examina für sich. Allein
seit 1970 haben weit über 60 
Lehramtskandidaten und mehr 
als 25 Anwärter des Magister 
Artium die Prüfung bei ihm 
abgelegt. In der Zeit seines 
Frankfurter Ordinariats fan
den 22 Promotionen und 4 Ha
bilitationen statt. Sie drücken 
nur unvollkommen aus, was 
ihm eine Generation von Leh
rern und Slawisten verdankt: 
Entdeckung und Zugang zu den 
slawischen Völkern, ihren 
Sprachen und Literaturen. 

Gerhard Giesemann 
Olexa Horbatsdl 
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Gedenkkolloq~ium für 
·Professor Franz Linke· 
, Der Fachbereich Geowissen -

schaften hatte am 15. Januar 
1978 zu einem.. Gedenkkollo
quium für des ersten Lehr-

, . stuhlinhabers für:: Meteorologie 
und Geophysik'an der Univer
sität Frankfurt, Franz Linke, 
eingeladen, der ' am 4,. Januar 

,, 1978 100 Jahre alt :.geworden 
wäre. Franz Linke kam, nach 
ASSIstentenjahren in Göttin
gen und . nach eine,rn . 4u,fent
halt als Leiter , des Deuts,chen 
Samoa:'Observatoriums · in 
1\:pia ,im Jc:J.bre ~90a " ais DQzent 
des : ~hysilqlli~chen , Vereins 

',Q~cb.. FraIfkfurt. ' 

, Unter seiner 'Leituhg unddänk 
'seiner außer6tdentliche'n · Fä

. liigkeiten als Organisatör' 'ent
' wickelte sich · die meteol'o'lo
i gisch-geophysikalische . Abtei-
lüng zu ' rascher Blüte." Dem 
WeitbliCk Linkes '; und 'der 
'Großzügigkeit privater -Spen-

. der" 'urid Förderer' ist auch 
Gründung une AusbaU des Ob
'servatoriums auf dem Kleinen 
Feldberg/Taunus irn' Jahre 1913 
zu danken. Nach Gründung der 
Universität Frankfurt im .rahre 
1914, wurde die Abteilung. als 
Institut der Universität weiter
geführt und Franz Linke auf 
den neugeschaffenen Lehrstuhl 
fiär ·Meteorologie und Geophy
sik berufen. ' 
In 'den 30 Jahren, die er -das 
Institut bis ' zu seinem jähen 
Tod bei Rettungsarbeiten nach 
einem Bombenangriff auf 
Ftankfurt a'm 23. März 1944 
geleitet hat, erwarb es sich auf
grund der außergewöhnlichen 
Erfolge der Forschungsarbeit 
von Linke und seinen Mitar
beitern einen ausgezeichneten 
Ruf im In- und Ausland. 

Der universelle Geist Linkes 
war mit Erfolg auf vielen Ar
beitsrichtungen der Meteorolo
gie und Geophysik tätig. Zwei 
Forschungsbereiche waren es 
insbesondere, denen Linke sei
ne besondere Zuneigung und 
Energie , zuwandte, die Strah
lungsforschung und die Bio
klimatologie. Unter Mithilfe 

seiner Assistenten Mildner, 
Milch,. Dubois, Feussner, vbn 
dem Borne, Bullrich, Möller 

,'und Mügge entstanden ' zahl
reiche bahnbrechende Arbeiten 
über die kurz- "und langwellige 
Himmelsstrahlung ' und über 
die Extinktion der Strahlung 
durch Aerosol- und Molekül
streuung'. In dieser Phase der 
Arbeit fand auch die g-roße .ex
perimentelle Begabung .Linkes 
ein 'reiches Betätigungsfeld. 
. Zahlreiche :der von ihm ent
worfenen llud in deI" Instituts
.werkstatt realisierten Aktino
meter und Pyranometer, gehö
r~n heute noch zum f~sten -Ifl
strumentarium ~ ,eines Strab-

, lungsobservatoriums. 
Professor ' -'-Kurf' , Bulliich 

:'(Maini), . spannte den Bogen 
. ,' der 'atmosphärisChen ' Stta'h

'lungsforschung von ' den ' von 
Linke ~rarbelt~ten ' Grundlagen 
zum heutigen ' Stand'.'der 'För-

' schung; "die unter Ehis'atz vön 
Computern und Satelliten "so
wohl unsere' Kenntnis der ex
traterrestischen Strahlung ins
besondere der Solarkonstanten 
als auch über die Albedo 'der 
Erdoberfläche entscheidend er
weitert hat. Es bleipt jedoch 
erstaunlich wie nahe die Er
gebnisse Linkes, die er durch. 
Extrapolation von Messungen 
auf Bergobservatorien urid bEd 
Freiballonaufstiegeri gewort
nen hatte, den heute gültigen 
Werten kamen. 
Stets war Linke ein entschie
dener Förderer 'der Zusaminert
arbeit zwischen Medizin und 
Meteorologie, Drei Berüh
rungspunkte brachten ihn der 
Bioklimatologie nahe, die 
Strahlungsforschung, die Luft
körperdefinition ' und seine 
luftelektrischen Untersuchun
gen. Seine Gründung der "Mit
telrheinischen Studiengesell
schaft für Klimatologie und 
Balneologie sowie der Zeit- · 
schrift "Bioklimatische Bei
blätter" schafften die geeigne
ten Foren für dieses interdiszi
plinäre Tätigkeitsfeld. 

Der Habilitation folgte im Sep
tember 1943 die Ernennung 
zum Dozenten. Nach der Ent
lassung aus der Kriegsgefan
genschaft kam Rammelmeyer 
als Dozent für Slawische Philo
logie nach Kiel und übernahm 
die Leitung des neugegründe
ten Slawischen Seminars. 1948 
wurde er hier zum außerplan
mäßigen und 1952 zum außer
ordentlichen Professor berufen. 
Nachdem Rammelmeyer die 
Übernahme des neuerrichteten 
Ordinariats in Hamburg abge
lehnt hatte, folgte er einem 
Ruf als ordentlicher Professor 
auf den Lehrstuhl für Sla
wische Philologie an der Uni-. 
versität Marburg, wo er 1954 
zum Dekan der philosophischen 
Fakultät gewählt wurde. Ein 
Jahr zuvor war er durch die 
Vorsitzende der Kultusmini
sterkonferenz in den Ausschuß 
für Ostforschung berufen wor
den. Zwei Jahre, von 1955-57, 
führte Rammelmeyer .den Vor
sitz in der Dekanskonferenz der 
philosophischen und naturwis
senschaftlichen Fakultäten der 
Bundesrepublik Deutschland 
und West-Berlins. Ebenso wie in 
Marburg erwies sich Rammel
meyer in Frankfurt am Main, 
wo er seit 1958 als ordentlicher 
Professor tätig ist, als ausge
zeichneter Organisator im Auf
bau der Slawischen Seminare, 
die bis dahin - mit Ausnahme 
von Russisch-Lektoraten 

der Aufklärung und der Tole
ranz", wie es Rammelmeyer 
s,elbst einmal treffend charak
terisierte, waren Themen, die 
ihm besonders am Herzen lagen 

Personalien 

Professor F. Becker (Gießen), 
ebenfalls Schüler Linkes und 
langjähriger Leiter der Klima
abteilung ,des Deutschen Wet
terdienstes, hob hervor, daß 
nicht nur die · wissenschaftli
che Synthese von Meteorologie 
und Medizin, von Linke zu
sammen mit den Medizinern 
de Rudder und Amelung ent
schieden und · erfolgreich be
trieben, sondern auch seine or
ganisatorische Begabung, die 
. zur Gründung der Medizin:
meteorologischen Forschungs
stellen in vielen Bädern führte, 
bis in unsere Tage fort wirkt. 

dort nicht bestanden. Auch über 
den Rahmen der von ihm ver
tretenen Philologie nahm er 
seine Verantwortung als Hoch
schullehrer ernst; er kümmerte 
.sich an entscheidender Stelle -
ohne die Lehraufgaben zu ver
nachlässigen - um Belange der 
Forschung ebenso' wie um die 
Sorgen der in FrankfurtStu
dierenden als Vorsitzender des 
Vorstandes der "Stiftung Stu
dentenhaus" oder als Mitglied 
des Forschungsrats des Landes 
Hessen (1959-69) und des Ku
ratoriums des "Ostkundlichen 
Kollegs des Landes Hessen" 
(1961-71). In den Jahren 1965 

und die er seinen Schülern zur Wirtschaftswissenschaften 
Bearbeitung vermittelte. Diese 
Arbeiten prägen die von ihm 
h-erausgegebenen Reihen der , 
Marbur..ger 'und 'Frankfurter 
Abhandlungen zur Slawistik -
wesentliche und international 
anerkannte Beiträge zur slawi~ 
schen Literatur- und Geistes-

Dr. Richard Hauser ist zum 
. H ' 4-Professor ernannt wor
den. Sein Fach ist "Sozialpoli
tik". 
Dr. Hauser war bisher ordent
licher Professor an der Tech
nischen -Universität Berlin. 

geschichte. In zahlreichen Auf- Ge:sellschaftswissenschaften 
sätzen und Verträgen war 
Rammelmeyer vor allem in der 
ersten Nachkriegsperiode be
müht, den Zeitgenossen ein 
Bild von dem intensiven, .Kon
takt, den russiscp.en De:pk,er 
und Literaten zum deutschen 
Kulturkr-eis (besonders auch im 
Bereich der deutschen Univer
sitäten) pflegten, zu vermitteln; 
Untersuchungen, die in ihrer 
klaren Konzeption ebenso wie 
durch ihre lebendige Darstel
lung bestechen. Rammelmeyer 
versteht es, die russische Lite
ratur in ihrer Kontinuität vor
zustellen, sei es in Vorlesungen 
und Seminaren, an die sich die 
Hörer und Teilnehmer stets 
mit Hochachtung als nicht nur 
einer Einweisung in die Litera
tur, sondern auch die Sprach
und Geistesgeschichte erinnern, 
sei es in Arbeiten, die Motive 
durch die literarischen Epochen 
verfolgen oder die neuere Lite
ratur seit dem 18. Jahrhundert 
unter dem' vereinigenden Ge
sichtspunkt ihrer didaktiSchen 
Absicht bis in die Moderne un
tersuchen. Stets sind es über
raschende Erkenntnisse und 

. Dr. Mario Cogoy ist zum Do
zenten ernannt worden. Sein 
Fach ist "Soziologie mit 'dem 
Schwerpunkt' gese1lschaftliche 
Produktion und, Reproduk-
tion". 
Dr. Cogoy' 'war bisher ah der 
UniVersität Pisa tätig. 

* , Prof. Pr. 'Eike lIennig wird auf 
Einladung der Evangelischen 
Akademie Arnoldshain am 
22. Februar 1978 im Rahmen 
einer Tagung für Dozenten der 
Geschichte und Politikwissen
schaften 'an Universitäten und 
Pädagogischen Hochschulen so
wie für Sozialkunde- und Ge
schichtslehrer zum Thema 
"Die Gegenwart der Vergan
genheit ; Grundprobleme der 
Erforschung und Darstellung 
des Nationalsozialismus, seine 
Vorgeschichte und Geschichte" 
ein Referat halten werde. Das 
ihm von der Akademie gestellte 
Thema lautet: ' "Faschismus
theorie und ihre Tragweite, 
Geschichte und ' Vorgeschichte 
des Nationalsozialismus ' zu 
vermitteln. " 

Klassische Philologie 
und ·Kunstwissenschaften 
Frau Dr. Ada Neschke ist zur 
Dozentin ernannt worden. Ihr 
Fach ist "Klassische Philolo
gie". 

Biologie 
Professor Dr. Günter Kahl ist 
von der Japanese Society for 
the Promotion of Science zu 
einem dreimonatigen Aus-

' tausch- und Forschungsauf
. enthalt nach Japan eingeladen 
worden. Neben Vorträgen an 
sieben' japanischen Universi
täten sind Forschu'ngen über 
Transkriptionsvorgäng€ in 
pflanzlichen Tumorzellen an 
der Nagoya University ' ge
plant, 

, Verwaltung 
Erich Stickler (Liegenschafts
undtechnische AbteÜung) fei
ert arn 16. Februar 1978 sein 
25jähriges Arbeitsjubiläum. 

lAufgespieBf I 

MUMPS 
• 

Ankündigung unter "Medizi
nische Informatik" im Vor
lesungsverzeichnis. 

~ , . . 

Linkes Kollege und ~reu~d 
Professor de Rudder charakte
risiert ihn in seinem Nachruf 
u. a. folgendermaßen: ,.Link~s 
geistige Beweglichkeit ,war 
ohne Gefahr der ZerspÜtterung 
und mit vielfach bestem In
stinkt für den Wesenskern 
einer Sache allen neuen For
schungsrichtungen, allen Anre
gungen offen; er verstand es, 
junge Talente zu finden und zu 
fördern, stets war er zur An
erkennung fremder Leisturig 
bereit. Er war Anreger und Be
rater, Forscher und Förderer, 
tatenfreudig und tatbereit bis 
zur letzten Minute seines aus
gefüllten Lebens." Diesen wat
ten ist nichts hinzuzufügen, sie 
haben auch heute noch Be
stand. 
Der Fachbereich Geowissen
schaften, der im Bereich , qer 
von Linke vertretenen Fächer 
die Tradition der Naturwissen
schaftlichen Fakultät fortsetzt, 
sah es als eine 'verpflicht~ 
an, dieses ' hervorragenden 
Fachkollegen anläßlich seines 
100. Geburtstages zu gedenken. 

Hans-W. Georgii 
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Es mag ungewöhnlich er- KI· t e . h "U ß bl· h 
g~i:~~S~~:l~~~~~!~~~!~~ "': '.," ,', lma l~C . e .. ,S: I n. ma, ge" IC e 
zen, daß ich mich erst beim T 
Ausscheiden aus dem Amt des Bk' nl ... ' ,,' , . , V· .. ed t 
~~~~ite{}~~~~~[ä;Sid~~!~~a~~t "". emer .U" 1

1 

".g, e: 0: . 'elo'e,s lzep' raSl eo eo 
vorstelle. Doch bereits ein 
möglicher Verdacht in dieser i ' 
Richtung scheint mir zu recht-; auch ein merkwürdig verbien.. ! nicht nur. an den .Eindruck'zu gen mit Kollegen verschieden
fel'tigen, daß jemand - wenn' ,deter Egoismus mancher Stu- I denken, ' , den wir , damit ,bei ster Fächer und Fachbereiche 
auch aus dem äußerlichen An- ",dJntenfunktionäre zu beklagen, I einer steuerzahlenden Öffent- ,machen, auch wenn es sich da
laß eines Amtswechsels - un- f.die.; jede Regelung, die nachl. !lichkeit hinterlassen. - Für bei nicht immer um angenehme 
ter anderem die vielen priva- rückenden Generationen zu- i mich war eine Erfahrung zu Gesprächsthemen handelte. 
ten Klagen über die Anony- nächst einmal Raum schaffen Beginn ' meiner Amtszeit , Aus dem Blickwinkel des 
mität in den Beziehungen so- "cht I A chI f 'h äußerst lehrreich. Ich hatte Hochschullehrers ohne ein gar zwischen den ständigen :rno e, a s ns ag au I re 
Mitgliedern einer Hochschule i gegep,wärtige Freiheit heftig Gelegenheit, einen Konflikt Amt, das nicht zum Blick über 

bekämpfen. Nicht jedes :rech- zwischen Hochschullehrern der den eigenen Bereich hinaus 
reflektiert. nerische Datum - so ist der Medizin zu beobachten, bei verpflichtet, ist es kaum noch 
Der Präsi~ent, . Professo;r Satz in (1) zu differenzieren - .' dem es durchaus bis ans Mes- vorstellbar, wie groß das 
Krupp, hat m ~~~nem. letz~en ,ist Ausgeburt technokratischer. ,', ser, ..hier: ans Operationsmes- Spektrum wissenschaftlicher 
Rechenschaftsbericht em~n e- ', ' Gängelei Man kann niCht' ser; und seinen rechten ' Ge.;. Interessen und Arbeiten an 
gr"ßensw' erten' ersten Anstoß ) ,', . " u , " ' .. di~ Be-' " gle.ichzeitig den hohen Grad an \ brauch ging. Für mich als "Be- dieser Universität ist. In der 
z';lm Nachde~~en ~ber e uni- " De:>,orientierung \lnd jeden An- " wohner des Ker.ngebiets" , war Auflistung eines Personal
dmg~~~~n emer ' ''~~~Ss~ne'm ' .; satz zU besserer Orientierung , überraschend, wie man dort oder Vorlesungsverzeichnisses 
'Y.~rsItat gegeben. , für ' eine " beklagen. Die grandiosen Defi- trotz spürbarer gegenseitiger mag dies zunächst nur wie ein 
Jun~tsteFn Vkofr~tto~ , U' . e' rsl'ta"t ' I' zite ,.an Orientierung durch in- " Abneigung am Verhandlungs- beliebiges Sammelsurium er-
zweI e ran ur er nlv f t' St d' d t' h . d t d' F ch . T t "chl'ch h t . d' hat Professor Krupp auch eine ,I orma Ive u Ienor. nungen ISC . zumm es . le . orm semen. a sa laIe 
hoffentlich bald realisierbare I'. und bra,:chba:re Studlen:?era- . , ~ahrte ~n~ dall?-lt geWIß a.uch Vermehrung des Personalbe
Abhilfe konkret entworfen. Ein , ; tur:gel?- smd Jedem Anfanger dIe I Moghchkeit offenhielt, ' standes und die Abschottung 
Zweiter Stellvertreter in sei- : und mcht selten auch und ge- n~ch dem Schlagabta~sch der Fächer gegeneinander we
ner eingeschränkten · Kompe-' " r~de Examenssemestern d~ut- , wIeder zu~ammeJ?-zuar:?el~en. , sentlich dazu beig~tragen, daß 
1enz, dazu als "EhrenamtH- hch l , , MHan .... 

h
' ~la? ulbher d

F
.1e m0ghch

h
e , man unterhalb der zentralen 

cher" hoffentlich immer · noch , 3. Die mit Recht ,. von manchen eu~ e el so c en .ormenwa. - ,Verwaltung und Selbstverwal
mindestens zur ' Hälfte ein Teil ,· . Fachbereichen anläßlich der ~ re.ns" anderer .~emung se;n: tung so wenig über benachbar
der hochschulischen "Basis", " Erarbeitung von Richtlinien D~~ m. der Medl~m notwe.nd~ge te Bereiche weiß. Gleichwohl 
scheint mir geradezu ver;- , i für die Studienordnungen ver- RucksIcht au~ eme fu?ktl~me- (oder deswegen?) ist inzwi~ , 
pflichtet zu .sein die ihm vei'- ,I mißte Selbstverpflichtung d~r rende Zu~ammenarbeIt bel der schen das Bedürfnis nach mehr 
bleibende Mögli~hkeit der , Be-, , , Universität zur allgemeinen , Rettung und Beha~dlu~g kran- , Kontakten über enge Fach
obachtung ,zu nutzen und ein . Bildung ist heute mindestens , ker Me.nschen .ll?-aCht dIe "YVah- ' ' grenzen hinweg gewachsen, 
gewisses Fazit zu ziehen, q.as .. so schwer zu verwirklkhen wie i ru~? emes .Mmlmums an Ge- , das freilich nicht gleich organi
dem Ganzen zugute ' kommen , zu den , Zeiten, da ein solches sprachsb~reItschaft.. ge~adezu siert und verwaltet sein will, 
könnte. Ein solches Fazit kann , allgemeines Bildungsgebot un,.., notwendIg. Ich. fur~te, daß das vielmehr zunächst nach in
nach mir zw'ei Jahren Amtszelf :\ ter egoistischen Interessen iso- der ,U.mgang mit mel~t totem ' formellen Austauschmöglich- . 
naturgemäß keihe b'edeutende'" \ lierter "Lehrstühle" litt. Doch ' , ~ate~lql oder .~bs!rakten '!heo- keiten sucht. Hierfür fehlt es 
"Summe" sein. Vielmehr muß \ i') hat Id'er Wunsch nach .wirksa- rIen In de~ , u~rI~en ~lsse~- zweifellos auch an äußeren 
sie ein Versuch bleiben verein- 'I , merer ZusammenarbeIt fach- } schaften . dIe ; EIJ?-SlCht ;n dIe Gelegenheiten, etwa an Räu
zelte Beobachtungen in 'mÖg~ 1 , lich ' " benachbarter Wissen- ,,' NotwendIgkeIt eme;s Mmde~t- men, wo man sich in der Art 
liche größere' Zusammenhänge ,: schaft~er ' .in ü~ers~haubareren ,.I ~aßes an menschlichem ~lt.,. amerikanischer faculty clubs 
zu rücken. ' 'J, ," OrgamsahonsemheIten (Fach- : emand~~ ,ehe~ ve.rstellt. SpIelt treffen kann, aber nicht muß! 
1. Bei allen (auch von mir ge- ' bereichen) vielfach sogar die '· schon dIe Ruck~lcht ~uf de.n Mit Sicherheit könnten solche 
teilten) Zweifel am Sinn aka- ' . seinerzeit formal noch vorhan- " Kollegen oder MItarbeIt~r kel-, Formen .der Begegnung die 
demischer Selbstv.erwalturig ' , denen Möglichkeiten der alten , n~ Roll~, so ~ollte dabeI doch schon angesprochenen Mängel 
im engen Rahmen bürokrati- ' Fakultäten zerschlagen. Die mcht dIe .Wlr~un~. ve:gessen mildern und die durchaus fest- . 
scher Setzungen moChte ich Fachbereiche sind - zumindest .t ~erd~n, dIe dIe Ruckslcht~lo-. stellb~ren positiven Ansätze 
wünschen daß weiterhin mög- im Bewußtsein vieler ihrer sigkeit auf das Gesamtkhma stützen und fördern. 
lichst vi~le die Bürde eines Mitglieder - zu autarken Mini- Ein in seiner Bedeutung noch 
Selbstverwaltungsamtes auf universitäten geworden, inner- gar nicht voll erkanntes Han-
sich zu nehmen bereit sind. Nur ' halb derer die fachliche Ko- dicap für ein besseres Klima an 
wenn viele im Geschäft der ; op,eration oft kein Deut besser · dieser Hochschule scheint mir ' 
Selbstverwaltung ihre Erfah- , ist als ,in d~n alten F,ak.ult,~ten: unmittelbar mit diesem Ma.ngel 
rung mit dem "eigentlichen" , I ' geigen. En~e ilirer .E~istenz,,,n~r ·. an menschlicher Begegnung zu-
Gegenstand von Wissenschaft daß SIch Jetzt ledIglIch zufallIg sammenzuhangen. Es gibt ei-
der Forschung und Lehre, zu~ noch eine heilsame Provoka- nen deutlichen Bruch in der 
Geltung bringen, kann verhin-"! , tion durch Begeg!1ung ,mit ei ... , NachkrlegsentwiCkI\lng' dieser 
dert werden daß diese " Seite - ' , nem Vertreter eInes . anderen . Universit~t, d~r J;U. E. weniger 
unserer Hochschule zum reinen :' ~ Fa~hs , ereignen kann. Dennoch durch die Veränderung juri-
Selbstzweck oder zum Exer'l'" .. ,: gepjetet die Wahrheit festz\l-,:, stischer Grundlagen (Umwand-
zierfeld von bloßen ;,Ma'chern" " stellen, daß vielerorts ein Um. \' , lung der städtischen in eine 
wird. Dazu gehört auch der': denken , erkennbar wird" das,; . Landesuniversität oder Ab- . 
Mut zu einer gewissen' Nalvi;.o ': sich! : auch in konkreten ,Bemü- ': .~ schaffung der "Ordinarienuni-
tät die sich weigert jedes rech .... '; ,; hungen , niederschlägt"etwa , . , versität") bedingt ist als viel-
ne;isch exakte Datum ' von ; in :der : Arbeit Gemeinsam~r ) mehr durch die fast totale Ver-
vornherein als unmittelbaren,;: Kommissionen zwische)J.. ver~ .; drängung der Erinnerung, daß 
Ausfluß des Weltgeistes anzu .. ;: schiedenen Fachbereichen , od~r,. :. die verschiedenen Fächer und 
erkennen. Was gab der nicht , .. in , der Sichtung und Neuprä~ , ' , Fachbereiche noCh vor gar nicht 
ganz unbekannte ' lnforma- ;' ; sentation , des . of~ erstaunlich" i allzu langer Zeit eine ·gemein-
tionswissenschaftler ' Professor vielfältigen Lehrangebots 'zu ",' same ' Geschichte hatten. Am 
Weizenbaum vom MIT'beisei'" ' ein ,und demselben F.or- " . m~isten scheinen' noch die Na-
nem Gastvortrag im November schl:l.~gsgegenstand, das ge.,. : tur-wissenschaften darum be~ 
letztEm Jahres gerade dem neu .. '· ... radezu 'nach interdisziplinärer müht; alte Kontakte nicht ganz 
en Fachbereich Informatik " Ver.l,m'Üpfung ruft. Hierin bin , untergehen zu lassen. Doch 
gleichsam als Mahnung zur Ee- : ich (durchaus optimistisch; d.aß , Prof. Dr.,B. D. ISchlosser ' " auch', hier ,ist die Ernennung 
srneidenheit mit auf den Weg:: : ; beis,pielsweise mit der Formu- ' ' Foto: Heisig eines neuen Hochschullehrers 
"Ein Computer arbeitet mit In- ,i.i lienuag interdisziplinärer "stu~ I ' ; , ' in Wahrheit nicht mehr die Er~ 
formationen, nicht mit Bedeu-' dienprogramme" nach und 
tungen." nach unsere Universität auch 
2. Nur die Beteiligung an Auf- : für ' den wieder attraktiver 
gaben, die über .die ' engen ,'i,witd,',d,er der sich nicht mit der 
Gr:enzen des eigenen Fachge.:. , Einpferchu,ng in notwendig , 
biets hinausreichen, verqinclert , . erig~r progr:aminierte Studien- : 
aber auch · die Pflege. einer~',:g~'nge zufrieden gibt. Auch die 
Naivität, wie sie von vielen· als ' Vö'~$c;hläge einer Arbeitsgrup- ' 
eine Art innere Emigration aus pe"Q.es Kultusministeriums ,zur ' 
den veränderten Bedingungen Neugestaltung der Magister- . 
für die hochschulische Wissen- studiengänge weisen in ' diese 
schaft betrieben wird: Das ist .. "Richtung. Schlimm' wäre es ' 
inzwischen keine Frage der po- freilich, :wenn die p.och zu for- -. 
litischen Couleur mehr. Die mulierenden Studiengänge 
einst von vielen geteilte Parole, heuer Fachbereiche und Fächer 
den Elfenbeinturm Universität hinter dieser Tendenz zurück
niederzureißen oder zumindest ' blieben. 
für viele begehbar zu ma,chen, ' 4. Weil - wie mir scheint -
hat sich keineswegs voll im Be- nicht jede Kontroverse in un
wußtsein aller ihrer Anhänger serer Hochschule, die als poli
eingenistet, sondern erweist , tische deklariert wird, auch 
sich in der Praxis mitunter wie tats'ächlich eine politische ist, 
ein rasch verdrängter Verspre- sondern nicht selten eine Äuße
cher. Sonst wäre insgesamt ge- rung individueller oder fach
rade an dieser Universität die egoistischer Konkurrenz dar
Bereitschaft größer, mehr für stellt" ist es m. E. hohe Zeit, 
die vielen zu tun, die durch die darüber nachzudenken, ob wir 
von uns unterstützte Bildungs- uns den Stil noch leisten kön
werbung zum Studium einge- nen, in dem Konflikte häufig 
laden worden sind. Hier ist ausgetragen werden. Dabei ist 

hat, in dem viele andere, nicht 
zuletzt junge Menschen leben 
müssen. Mens.cbliche Schwä
~.eh, von, d~nen Gelehrte ja 
keineswegs . fr;ei . sein . sollen, 
w~rden in,'der Paarung lll.it ·In
telligenz grundsätzlich nur un
erträglicher! ~ Was . aber die 
wirklich ' saclilich' und . politIsCh 
liegründeten Konflikte und de
ren' Bewältigung a'ngeht, sollte 
man sich vielleicht auch einmal 

'"darauf oesinnen, daß es Zeiten 
"gegeben hat, da diese Universi
t1:itfähig war, so gegensätzli
chen Geistern wie dem enu - . 
Wirtschaftstheoretiker Franz 
Böhm und einem Max Hork
heimer in einer gemeinsamen 
Feierstunde mit zwei gleich
lautenden Urkunden für ihre 
Verdienste Dank zu sagen. Wie 
kleinlich sind wir Späteren ge
worden! 
5. Die angenehmsten Erfah
rungen, die mich gleichzeitig 
aber auch nachdenklich stimm
ten, konnte ich in der Vielzahl 
von individuellen Begegnun-

nennung zu einem "Professor 
an eiI;ler Universität" als viel- , 
mehr die Einweisung In eine 
FaChbereichsstelle, vo'n ' der 
kaum jemand außerhalb der' 
Zeritralverwaltung V{irkl,icp. 
noc1i Notiz nimmt. Die Folge ist 

"die Iruhzeitige Isolation des 
neu~ri .' ~ollegen un.d . die Un
kenntnis der übrigen von der 
Bel'eicherung, die so mancher 
neue Kollege für das Ganze der 
Hochschule p~de~ten ,kann. 
Hier täten neue Formen not 
und sei es nur eine jeweils aus
führlichere Vorstellung in den 
universitären Medien, wie sie 
von der Pressestelle inzwischen 
angeboten wird. Bedrückend 
ist auch die geringe Rolle, die . 
unsere Emeriti für die univer
sitäre Öffentlichkeit spielen. 
Nicht jeder von ihnen hat sich 
grollend und unansprechbar 
aus unserer Mitte zurückgezo
gen! Doch auch hier sind 
schüchterne Anzeichen eines 
positiven Wandels zu beobach
ten, dem die volle Aufmerk
samkeit und Förderung ge-

bührt.Ähnliches gilt al,lch für 
die Behandlung von Pensio
nären im Bereich der, sonstigen 
l:\1itarbeiter. r 

6. Auch die Formen, in denen 
sich unsere Universität frei
willig (!) der außeruniversitä
ren Öffentlichkeit darstellt, 
haben inzwischen an Zahl und 
Qualität wieder zugenommen. 
Wenn es wirklich stimmt, daß 
nur eine kleine Minderheit uns 
immer wieder in Verruf bringt, 
dann ist es an der Zeit, daß der 
"große Rest" die Chance er
kennt und wahrnimmt, eine 
angemessene Alternative zu 
chaotischer Selbstzerfleischung 
zu präsentieren. Es ist erstaun
lich, wie freudig jeder Brücken
schlag aus der Universität in 
die Öffentlichkeit von dieser 

. aufgenommen wird und wie 
oft , man noch auf. ungläubiges 

. Staunen ' darüber trifft, daß 
solches überhaupt möglich sei. 
wir sind bei vielen Mitbür- ' 
gern lange abgeschrieben ge
wesen, das heißt auch: wir 
selbst haben uns abgeschrie~ 

' ben. Die beliebte Klage über 
das mangelnde Verständnis der 
Öffentlichkeit für ' unsere Pro
ble'me scheint mir angesichts 
vieler positiver Erfahrungen, 
die andere Hochschulen - etwa 
Marburg und Darmstadt anläß
lich ihrer Jubiläen - gemacht 
haben, ein Übermaß an Selbst- f 

mitleid zu enthalten. 51 
Auch in diesem Zusammenhang' 
macht sich die Verdrängung 
historischer Erinnerung störend 
bemerkbar. War es wirklicfl' 
unumgänglich, mit dem Über
gang zur Landesuniversität die ., 
Verbindungen zur Stadt, die ja 
n~cht alle nur juristischer Art 
waren, so zu vernachlässigen? 
Nur wenig kann die Stadt 
Frankfurt zu weiterer Pflege 
der Beziehungen ermuntern, 
wenn unsererseits die Erinne- , 
rung an die Verdienste der 
Stadt und ihrer Bürger um die 

\ Errichtung der UnIversität so 
" systematisch verdrängt werden. 

W'arum kann man die Ver
dienste eines Merton oder der 
Jügel, nach denen einstmals 
Straßen, die = j et;z;t unseren 
'"Campus" bilden, benannt wa
ren, nicht auf andere Weise 

I ehren? Ich will der historischen 
Wahrheit zuliebe festhalten, 
daß der Vorschlag, . einzelne 
Gebäude nach ihnen zu benen
nen, ,erst jüngst - wenn auch 

,. privat - von einer Vertreterin 
der Frankfurter Stadtverord

, netenversammlung, die zu
gleich Kollegin ist, gemacht 

, wurde. Ich meine, dieser Vor
, schlag sei höchst bedenkens
wert und schon bei der Ein
weihung des Sozialzentrums, 
das auf der ehemaligen Jügel
straße (!) liegt, zu verwirklichen 
(das alte Hauptgebäude lü~gt 

' übrigens an der ehemaiigen 
Mertonstraße). . 
Vielleicht wird es uns in ab
sehbarer Zeit nur mit Hilfe der 
Stadt möglich sein, die' dafür 
schon ein erstes positives Zei
chen gesetzt hat, längst verges
sene internationale Beziehun
gen, so mit den Universitäten 
Lyons, wiederzubeleben. Das
selbe gilt für die Pflege zu den 
vielen noch intakten Stiftun
gen, die, von uns oft übersehen, 
uns und damit unserer öffent
lichen Reputation vielerlei 
Förderung zuteil werden las
sen. Aber auch die traditionelle 
Verbindung mit der Akademie 
der Arbeit - um nicht nur 
"bürgerliche" Institutionen zu 
nennen - verdiente mehr offi
zielle, will sagen: hochschul
öffentliche und damit allen 
Hochschulangehörigen bewußte 
Aufmerksamkeit. 

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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Gesetz-Diskussion I Arbeitszeiten im Sprachlabor 

Stellung des· "Mittelbaus" : Das Sprachlabor im Didaktischen Zentrum steht 
auch in den Semesterferien zum selbständigen 'Ar
beitem zur Verfügung. 

, Öffnungs~eiten: 

Ablehnende Stellungnahmen lichen Zwang, d. h. über die 
zum HRG und zu den hessi-. gesetzliche Vorgabe des HRG 
schen Anpassungsentwi.j.rfen ' : hinaus, die Stellung 'des ' "Mit
(HUG/HHG) wurden von den ' telbaus" im HUG weiter ver
verschiedensten Gruppen der ' ' schlechtert wird. ' .' 

tion (s. o.) in Frage. Das Land 
Hessen ist als Vertragspartner 
des· BAT tarifvertraglich an dieJ 
. sen. Grundsatz gebunden und 
kann ihn nicht einseitig miß
achten. 

Mittwoch 14 - 16.30 Uhr 
Freitag 9 - 12 Uhr 
Ort: Turm, 2. Stock, Raum 241 

,f)1 

Universität veröffentlicht. Wir ,So sieht das HRG die Befri'
möchten nun noch einmal spe- stung der Arbeitsverhältnisse 
zieH unsere Kritik an der vor- 'wissenschaftlicher' Mitarbeiter 
gesehenen Persona:lstruktur nicht vor. Im HUG-Ehtwurf 
des Mittelbaus äußern. In un-, hingegen wird die jetZige Pra
seren prinzipiellen Vorstellun- ' ' xis zementiert. Sie sieht 3-
gen über diese Personalstruk- ' ' Jahresverträge mit eirtma1iger 
tur, wie auch in der grund.... Verlangerung um 2 Jahre vor. 
sätzlichen Kritik sind wir ei- Da keine KriterIen für die 
ner Meinung mit der GEW Verlängerung festgelegt sind, 
(vgl. UNI-Repört vom 7. 12. kann man als eigentliche Kri-
1977, S. 7) und dem DGB (vgl. terien u. a. das "Wohlverhalten 
Stellungnahme des DGB, Lan- gegenüber dem zugeordneten 
desbezirk Hessen vom 23. 12. Professor ansehen. 

Telefonische Rückfragen unter 3797 (Or. Kujaw) 
oder 3867 (Herr Dingeldein) 

' Weiterhin lehnen wir die Ver
" pfllchtung 'zu Unterricht (nicht 

Lehre!) ab, da sie zur beliebi-
, gen Ausfüllung von ' Kapazi

tätslücken benutzt werden 
kann und zudem die Lehr ... 

Der Kanzler informiert ,;t 

inhalte auf die Vermittlung Bildungsurlaub 
von praktischen Fertigkeiten Nach dem Hessischen Bil
und Fachwissen (§ 45 Abs. 1 dungsurlaubsgesetz haben alle 
HUG) beschränkt sind. Viel.. Auszubildenden im Sinne des 

;, mehr fordern wir, daß wissen- Berufsbildungsgesetzes und 
schaftliche Mitarbeiter das , jungen Arbeitnehmer b-is ein
Recht erhalten, aufgrund eines ' schließlich 25 ' Jahren ' einen 
Lehrauftrages eigenverant- Rechtsanspruch gegenüber ' ih-, 
wortliche, qualifizierende Lehr- rem Arbeitgeber auf jährli
veranstaltungen durchzufüh- ' chen Bildungsurlaub von min
ren, auch wenn sie ; in der ,. desten~ 5 ' Arbeitstagen. Das 
Kapazitätsberechnung nicht , Schwergewicht des gesetz-' 
berücksichtigt werden. ' lichen Bildungsurlaubs liegt 
Wir fordern ' darüber hinaus, in der politischen Bildung. 
daß gesetzlich klargestellt Veranstaltungen der "beruf
wird, . daß wissenschaftliche , lichen Weiterbildung" fallen 
Hilfskräfte und Tutoren der . nur insoweit unter das Bil-. 
Mitbestimmung des Personal- dungsurlaubsgesetz, als sie , 
rates unterliegen. Dieser 'Per-' "dem Arbeitnehmer zugleich 
sonenkreis wird arbeitsrecht... die. Kenntnisse gesellschaft
lich zunehmend schlechter ge- licher , Zusammenhänge ver-

' stellt durch nur mehr stun- mitteln~ damit er seinen 
denweise Beschäftigung und Standort in Betrieb und Ge
zum Teil durch mündlich-e Ar- seIlschaft erkennt". 
beitsverträge. Weiterhin gilt 

, es, im HPVG festzulegen, wie " 
in anderen Bundesländern be
reits geschehen, daß befristete . 
Arbeitsverhältnisse von Per
sonalratsmitgliedern bis zum 
Ablauf ihrer Amtszeit auto
matisch zu verlängern sind. 
Vertrauensleutekörper der ÖTV 
AJ.'beitskreis Wissenschaftliche 
Mitarbeiter in der ÖTV 
(Universität - Kernbereich) 

" 

Das Arbeitsentgelt wird w äh .. 
rend der Freistellung vom Ar~ 
beitgeber weitergezahlt. Im 
übrigen kann die "Informa-

, tionsschrift Bild~ngsurlaub"? 
die alles Wissenswerte im Zu
sammenhang mit dem Bil
dung,surlaub enthält, unmit
telbar bei dem Hessischen So- ' 
zialministerium, 6200 Wies
baden. angefordert werden, 

Krankmeldung 
Der Arbeiter ist verpflichtet, 
dem Arbeitgeber die Arbeits
unfähigkeit und deren voraus
sichtliche Dauer unverzüglleh " , 
anzuzeigen. Dauert eine durch 
Erkrankung oder Unfall ver.- , 
ursachte Arbeitsunfähig~eit ' 
länger als drei Tage, hat der , I ' 

Arb~iter a,ußerdem spätestens , 
am vierten Tage eine ärztlicl).e , \ 
Bescheinigu1;lg ;vorzulegen. In'," 
beso.nderen Einzelfällen ist , 
der Leiter der Beschäftig~ngs- >: 
stelle berechtigt, auch früher ' " 
eine , ärztliche Bes'chE!inlguq.i.' ,:; 
zu verlangen. ,: , 
Dauert die Arbeitsunfähigkeit' ,. 
länger als in , der Bescheini:-: 
gung angegeben, 'ist ' <ler Ar- ; I 
beiter verpflichtet, eine ' neue ,I; 
ärztliche Bescheinigung vor.. ; ~ 
zulegen. ' 1 J 

Anme'rkung: Der :' Pers6na1rat "I 

hatte im vergangenen Jahr " : 
eine entsprechende Dienstv~r- , 
einbarung mit der l,Jniversität 
angestrebt, die yon zahlrei
chen Mitarbeitern unter"'! 
schriftlich unterstützt worden 
war. Ein Stück Ungleichbe
handlung verbunden mit einer 
gewissen Diskriminierung der 
Arbeiter ist damit endlich ' 
verschwunden. 

1977). Als Befristungsgrund wird 
Die grundlegende Forderung " immer wieder ' die "eigene 
der ÖTV ist und bleibt diß ,. Qualifikation" angegeben. Be
Schaffung eines einheitlichen trachtet man die --.:. offensicht
und gleichberechtigten Lehr- " lich in diese Regelung einge
körpers. Hieraus leiten wir die , I, brachte - rückschrittliche und 
weitere Forderung ab, nach ,· ,J weltfremde ~pruchpraxis des 
gleichberechtigter und gleich- . obersten hessischen Arbeits
wertiger Mitbestimmung ,der" gerichtes, so · dienen auch ' 
Beschäftigten mit Lehraufga- , '.' Dauertätigkeiten, ' wie Deka
ben, der Arbeitnehmer ohne , natsverwaltung , und BibIio- ' 
Lehraufgaben und der Stu- ,,, theksbetreuüng, der ' "eigenen 
denten in der universitären I " Qualifikatiön". Echte Qualifi":" 
Selbstverwaltung. Da diesen, kationsstellen setzen vdraus, 
grundlegenden Forderungen in ', daß die "Gelegenheit ' zU sebst
keiner Weise Rechnung getra... ', bestimmter ForsChung" nicht 
gen wird, lehnen wir das HRG . nur "neben 'und' außerhalb der 
wie auch die hessischen An... ' Verpflichtung "zur , Erbringun~ 
passungsentwürfe HHG/HUG der vollen Dienstleistung" zu 
in den Bereichen Personal- ' gewähren ist. ' Vielmehr, 'muß 
struktur und Mitbestimmung vertraglich festgelegt werden, 
ab.. daß der wissenschaftliche Mit
HRG und HUG schreiben die arbe'iter mindestens die Hälfte 
überkommene Hierarchie in seiner Arbeitszeit für selh
der' Personalstruktur fest;SQ ständige Forschung, ~. B. zur 
ist der ,;neue" Hochschulassi- Anfertigung seiner ' D'isserta
st~nt eine Wiedergeburt des ' tion, verwenden kann. ' 
abhängigen wissenschaftlichen ' Wir halten es aus sowohl 
Assistenten der überwu:n.de:n , rechtlichen als ,a~ch hochscO,ul
geglaubten Ordinarienuniver.,. politischen Gründen für gebo
sität. Wissenschaftliche Mitar- , , ten, daß dem Grundsatz des 
beiter sollen als Billigstlehr.,. BAT, demzufolge unbefristete 
kräfte ohne eigene Forschulllgs,.. " Arbeitsverhältnisse die Regel, 
möglichkeiten verpflichtet befristete aber die Ausnahme 
werden. , sind, Geltung verschafft wird. 
Wir protestieren nicht nur aus J Für eine Befristung ~m Aus.
diesen grundsätzlichen Er;wä- nahmefall käme unserer Mel
gun gen gegen die Anpassungs,- ' nung nach a~s "sachlich~r 
entwürfe HUG/HHG, sondern . Grund!' höchstens die Gele
auch deshalb, weil ohne re.<::h,t7 , genheit zur ' echten Qualifika-

·Ferdinand Krame 80 J ahre.~. 

"Klimatisches" .... ~. 

, 

Ferdinana Kramer, Ehrenbür-
. ger der ' Universität Frank

furt, ist, am '22. Januar 80 Jah~ 
re alt geworden. Er "war biS 
Ende Januar 1965 L~iter des 
Universitätsbauamtes. Kranier 
kam 1952 auf Bitten 'von Max 
Hor.kheimer, , damals Jtektor 

, " , der Universität, nach Frank-
(Fortsetzung von Seite 4) Präsident UIAQ. PekiHl,eri -,:und . fu;rt und begann. mit dem Wie-
7. Nicht alles, was an Klima- ' anderen Funktionsträgern be- deraufbau ,der zerstörten Uni
verbesserungen möglich wär.e, , reits bewährt ,hfl,t, sol).t~ m. J ~ : , versität. 
ist eine Frage des Geldes; das ' dieser Kontakt, auch zu kon- I' Das Hauptproblem war die 
bekanntlich knapp ist. Es'ist oft ' struktiven Dialoge~ , ge1;lutzt " Grundstückspolitik der Stadt 
vor allem eine Frag'e 'der Pha:n- ' werden. , Die Kompetenz , und ", Frankfurt als Trägerin der 
tasie und Kreativität, die 'un...: das ,Ansehen , der gesetzlic;!hEm " Universität. Kramer wollte ein 
ter dem Druck des hoChs chill- Gremien l5:öD:ne~ ,-gar ,~icht l~i,", " Zersplittern der Institq,te ver
politischen Alltags ' offenbar :' den~ wenn dle offenthche DIS- 1 hindern und forderte den 
übermäßig gelitten hat. ' Döch ' \ kussion über mehr als die üb,-" , Wiederaufbau_ am StadtI:and

j 

wer außerhalb der Kün'ste und ' lichen ,Tagesth,emen auch au.f ' was aber V0m Senat der Uni
der Wissenschaften ' hätte" eiIie anderen Ebenen. wieder stärker ' versität abgelehnt wurde. Die 
größere Verpflichtung, ~hanta- ',\, in Gang käme. ' 
sie und Kreativität walten ' zu ' I , 

lassen! In dieser Hinsicht' 'sollte Mit diesen unmaßgebÜchen Ee
man freilich auch nicht alles '" merkungen möchte ich mein 
"von oben" e'rwarten. Ich'lhinri ' Fazit eher abbrechen a~ ab
und will gerne bestätigen, daß " schließen. Ich weiß selbst" wie 
mancher Vorschlag aus ' deh viele Themen ich nicht beruck
Fachbereichen nach besten , sichtigt habe. Doch sah ich 
Möglichkeiten aufgegriffen und , meine Aufgabe nicht darin, 
gefördert wird. Mit , FrEude eine nachträgliche "Regierungs
wird sich die Universität ,etwa erklärung" zu ' formulieren. In 
auch an der derzeit betriebenen mancher Hinsicht habe ich sü
Wiederbelebung der Gast ... , gar' nur versucht, "Lumpen
dozentur für Poetik beteiligen. sammler" zu spielen. Wenn ich 
Was allerdings fehlt, ist 'eine dabei auf ein paar brauchbare 
kontinuierliche Beobachtung Stücke gestoßen sein sollte, 
von Entwicklungen, die nicht dann verdanke ich dies den 
durch Verordnungen und Er- vielen, mit denen ich sprechen 
lasse schon vorprogrammiert, und zusammenarbeiten konnte. 
vielleicht sogar eher unkon- Ihnen möchte ich an dieser 
trollierte Folge solcher Pro- Stelle ausdrücklich danken. Wo 
grammierungen sind, damit ich die Chance des Gesprächs 
aber nicht unerheblich zur oder der Zusammenarbeit mei
Atmosphäre beitragen. Ihre nerseits verpaßt oder vertan 
Beobachtung ist nicht Aufgabe habe, bitte ich um Entschuldi
der Hochschulleitung allein, die gung. Meinem Nachfolger, dem 
oft zu sehr auf Verordnungen Kollegen Prof. Dr. Ulrich Loe
und Erlasse fixiert wird. Nach- wenheim, wünsche ich alles 

. Abgrenzung eines "Interessen
gebiets" in Bockenheim gegen ' 
Bodenspekulationen scheiterte 
an,'der Stadt. Ebenso. wurde 
sein 'Vorschlag, das zerstörte 
Klinikum nicht wieder in Nie
dertad, sündern auf den uni
vetsitätsnahen ' Ginnheimer 
Höh'en' zu errichten, abgelehnt. 
Das, Gelände erhielt die Deut
sclle,Bundesbank. , 

' 1953 begann Ferdinand Kra-
mer mit der Planung für den 

, Wiederaufbäu. 'Als erstes wur
, de das reich dekorierte Portal 
, am 'Jügelhaus, (jetzt Hauptge-
bäude) gegen heftigen Wider
stand durch einen breiteren 

1 Eingang ersetzt (siehe Fotos). 
Neben: der studentischen Ex
perimentierbühne entstand 

I 

das Heizwerk., 1954 wur.de mit ' , 
den Bauten der Biologi~ in der 
Siesmayerstra~e begonnen. Es 

, folgten Studentenhäuser und ,' 
Institutsbauten wie die Kern- , 
physik mit ' Reaktor und das,·, 
Theodo:r..-Stern.,.Haus im KHni-,J, 
kurri. I ' 

1963 entstand die Mensa, ein ", 
Jahr später die Stadt- und
Universitätsbibliothek . . 
Viele seiner Bauten wurden " 
als vorbildlich vom hessischen " 
Finanzminister ausgezeichnet: ':' 
1954 das Gärtnerhaus im Bo- .' ,' 
tanischen Garten . und das , , 
Amerika-Institut; 1965 die', ' 
Stadt,.. und ,Universitätsbiblio- . , 
thek, die ' l\!Iensa, das Philoso- : " 
phisehe Seminargebäude und 
das Institut iür,Kernphysik. 

dem sich in Krisenzeiten der Gute. 
informelle Kontakt zwischen Horst Dieter Schlosser Im Jahr 1953 gestaltete Kramer den Eingang zum Hauptgebäude neo 
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Im Fachbereich Biologie der Johann Wolfgang Goethe
Universität Frankfurt am Main ist ab 1. März 1978 für 

. die Zeit vom 1. März 1978 bis 29. Februar 1980 eine 
BAT Ha-Stelle für einen ' 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITER 
zu besetzen. 

_Aufgabengebiet: Mitwirkung bei der Biologieausbil
dung von Medizinstudenten. Forschungstätigkeit auf 
dem Gebiet der Biocpemie der Mikroorganismen. . 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird dein 
wissepschaftlichen Mit~rbeiter Ge~egenheit zu selpst~ , 
bestimmter Forschung; insbesonqere z1,l Arbeiten an . 
einer Dissertation gegeben (§ 45 HtJG). ' , 
Einstel1ung~voraus.s~tzupgen: Abgesclllos'senes Stu
dium an einer ' wissensclüiftIicheri HochsChule in dem 
obigen Fach.' 
Bewerbungen ' sind 'an ' den '· Dekan des Fachbereichs 
Biologie . der .J <>hann Wblfgang Goethe-Universität 

. Frankfurt am Main, Siesinayerstra~. 70, zu richten . . 
~ ____ . • _ ___ _ .:.i. ___ ~ • .:...< __ · _ · __ 

Im Fachbere'icl{ Re~ht'swiss~nschaft ist ' ~lirri i:i Apfil 
, i978 die Stelle eiri.er ' , , . , 

VERWALTtJNG~~N.G~ST~!t~EN ,. 
(BA T VII; halbtags) zu b~set?ien. Die -Bewerberin sollte 
über gute Schreibmascllinenkenntnisse .verfügen. eng-

· !ische Sprachkenntnisse wären von Vorteil. Die· Ein
gruppierung erfolgt· nach den 'J;ätigkeitsmerkmalen 
des BAT. , 
Bewerbungen mit den übliehen Unterlagen werden 
erbeten an Herrn Pro~. Dr. Loewenheim. Fachbereich 
Rechtswissenschaft, Senck.enperganlage 3~, . 

Das Zentrum der Radiologie am Klinikum der J ohann 
,Wolfgang Goethe-Univ.ersität Frankfurt am Mail1 
sucht ab sofort zwe,i . . 

MEDIZINISCH-TECHNISCBE_ • : ~,: -:;.., !'" 
RADIOLOGIEASSISTENTINNEN 

Es erwarten ,Sie günstig.e A..rbeitsbedingungen in mo
dern eingerichteten Abteilungen. Vergütung entspre-

· chend Berufserfahrung naCh BAT. Außerdem werden 
, geboten: Geregelte Arbeitszeit, günstige Bereitschafts
dienstvergütung, 13. Monatsgehalt, Urlaubsgeld, zu
sätzliche, beitragsfreie . Altersversorgung, Wohnmög-
lichkeit. . 
Bewerbungen mit Zeugniskopienl Lebenslauf und 
Lichtbild erbeten an Klinikum' der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität - Der Verwaltungsdirektor ~, 
Theodor-Stern-Kai 7, 6000 Frankfurt am Main 70, 
Telefon (06 11) 63 01 - 52 98. 

Im Fachbereich Rechtswissenschaft der Johann Wolf
gang Goethe-Universität ist die Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
mit Sondervertrag (BAT IIa, Vorgriff auf eine Hoch
schulassistentensteIle gemäß §§ 37, 48 HRG) zu be
setzen. 
Einstellungsvoraussetzungen entsprechend § 47 Abs. 4 
HRG sind: Qualifizierte Promotion oder der Nachweis 
gleichwertiger wissenschaftlicher oder berufsprakti
scher Leistungen und nicht verlängerbare fünf jährige 
Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Die Wei
terbeschäftigung muß im Interesse der Sicher:ung des 
Hochschullehrernachwuchses angezeigt sein. 
Der Stelleninhaber muß zur Übernahme von vier
stündigen Lehraufträgen pro Semester bereit sein. 
Dem Stelleninhaber wird- GelegeI:lheit zu selbständi
ger Forschung gegeben. 
Bewerbungen mit Lebenslauf, Schriftenverzeichnis 
und Angaben über bisherige Lel1.rtätigkeiten sind bis 
zum 20. Februar 1978 zu richten an den Dekan des 
Fachbereichs Rechtswissenschaft der Joharm Wolf
gang Goethe-Universität, Senckenberganlage' 31, 6000 
Frankfurt am Main. 

Zur Vorbereitung ~nd Durchführung eines von der 
. Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten For
schungsprojekts der Professur für Betriebswirtschafts
lehre, insbesondere Marketing (FB 2) wird ein(e) 

WISSENSCHAFTLICHE(R) 
MITARBEITER(IN) 

(BAT II a) mit abgeschlossenem Hochschulstudium der 
Fachrichtung Betriebswirtschaftslehre gesucht. Be~ 
werber sollten bereit und· in der Lage sein, an der 
theoretischen Konzipierung, der pra~tis~en Durch~ 
fj.ihrung und der Auswertung von empirisc;hen For'1 
schungsprojekten zur Ve:rbrauchernqlitik mitz.uarbei-' 
ten. . " . : 
Die Einstellung erfolgt zunäcbst für d~e Zeit bis zum 
31. Dezember 1978. Eine Verlängerung ist von der ' Be
willigung der beantragten ForsChungsmittel durch die 
DFG abhängig. ;' 
Im Rahmen des Mö'glichen wird Gelegenheit zu selbst..., 
bestimmter Forschung, insbesondere zur ' Arbeit an 
einer Dissertation gegeben. ' 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 
20. Februar 1978 zu richten an Prof. Dr. Klaus Peter 
Kaas, Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbe~ 
sondere Marketing, Fachbereich , 2 der Johann Wolf...: 
gang Goethe-Vniversität, Mertonstraße 17, Frankfurt 
am Main. . 

Vollausgestattete Wohnung in Einfamilienhaus mit 
Terrasse und Garten ab 1. März für ein Jahr an Gast
wissenschaftler zu vermieten. Sehr verkehrsgünstige 
Lage in Sulzbach (Taunus) - eine Minute zur S-Bahn 
nach Frankfurt-West. Die Wohnung besteht aus 

· Wohn-, Speise-, Schl~f-, Kinderzimmer, großer Küche, 
Bad und separatem WC. Das Haus besitzt Zentralhei
zung und zentrale Warmwasserversorgung, Wasch- . 
küche mit Waschmaschine. Geeignet für zwei Erwach
sene, ein großes und ein kleines Kind. Miete: 800 DM 
plus 60 DM Umlagen plus Heizkost~n. . 
Dr. Eberhard Dietz, Physikalisches ~nstitut, TeL 25 04. 

In der Bibliothek des Fachbereichs Erziehungswissen
schaften ist ab 16. März 1978 für zunächst ein Jahr 
eine BAT Ha-Stelle für einen 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITER 
; zu besetzen. 
Aufgabengebiet: Umstellung der Fachbereichsbiblio-
thekauf die neue Systematik. ' 
Einstellungsvoraussetzungen: Hochschulabschluß in 
~inellJ. geisteswissenschaftlichen oder sozialwissen-
sc..l}aftlichen Fach. '. 
Bewerbungen sind bis zum 10, Februar, 1978 an den 
Dekan . des Fachbereichs Erziehp.ngswissenschqften 
Senckenberganlage 15, zu richten. 

Im Fa.chbereich Chemie, Institut für ' Didaktik der 
Chemie, ist .für die Zeit vom 1. April bis 30. Juni 1978 
ein~, .Stelle für eine. ,' ..' , . 

STUDENTISCHE HILFSKRAFT _ . 
mit '80 Monatsstunden für die Mithilfe in den Prak
tika ,für Lehrämtskandidaten' zu besetzen. 
Erforderlich ist Zwischenprüfung für ' das Staats..:' 
exalheri sowie Immatrikulation an ' der hiesigen Uni-
versität. , - , 
Bewerbungen sind 'zu rich teri an den Dekan ' des FB ' 
"'Cheinie (14), Robert-Mayer-Straße'" 7-9, 6000 Frank·
furt am Main 1. 

- ------------------------~----------
Im Institut ' für Galenische PhaFmazif~~ Fa:chpereich 
~ioc~emie und Pharmazie der Johann Wblfgang , 
Goethe-Universität, sind Stellen für 

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRAFl'E 
MIT BZW. OHNE ABSCHLUSS 

für die Zeit vom 1. April bis 30. September 1978 zu 
bes~tzen. 

Autga,benbereich: Billsar,heiten .für 'Lehre und F.or
schung i.n-der Pharmazeutischen T~chnol6gie. . . 
Bewerbungen sind zu richten an den Geschäftsführen
den Direktor des Instituts für Galenische Pharmazie, 
Prof. Dr. K. Thoma, Georg-Voigt-Straße .16, 6000 
Frankfurt am Main, Tel~fon (0611) 7 98-25 62. ' 

In der Pressestelle der Universität Frankfurt ist ab 
1:März 1978 die Stelle einer 

VERWALTUNGS ANGESTELLTEN 
. BAT VII (halbtags) 

zu besetzen. 
Zu den Aufgaben gehören: selbständige Er.ledigung 
der Sekretariatsarbeiten, Vertrieb und Abrechnung 
der Universitätspublikationen sowie Übermittlung von 
Fernschreiben. Erforderlich sind gute Schreibmaschi
nenkenl1tnisse sowie die Bereitschaft, die Bedienung 
eines Schreibautomaten zu erlernen. Wir erwarten 
gewandtes und entgegenkommendes Auftreten gegen
über dem Publikum. 
Die Einteilung der Arbeitszeit kann nach Absprache 
erfolgen. Daher ist die Stelle auch für Studenten(in
nen) geeignet. Weitere Informationen können telefo
nisch bei der Pressestelle eingeholt werden: 798-2531 
oder 24 72. 
Schriftliche Bewerbungen werden bis zum 18. Februar 
1978 erbeten an die Pressestelle der Universität Frank
furt, Senckenberganlage 31,6000 Frankfurt 1. 

Im Dekanat des Fachbereichs Neuere Philologien 
- 10 - ist ab. 1. April 1978 die Stelle einer 

STUDENTISCHEN HILFSKRAFT 
(ohne Abschluß) . 

mit 60 Stunden pro Monat zu besetzen. 
Aufgabengebiet : Unterstützung des Dekans bei Vor
bereitungsarbeiten für Fachbereichsratssitzungen und 
Sitzungen der Ausschüsse und Kommissionen. Mit
arbeit in der wissenschaftlichen Verwaltung. 
Interessenten, die bereits vier 'Semester mit Erfolg 
studiert haben, werden gebeten, sich bis zum 20. Fe
bruar 1978 beim Dekan' des Fachbereichs Neuere 
'Philologien - 10 --, Schwindstraße 8, 6000 Frankfurt 
am Main, zu bewerben. 

Das Wissenschaftliche Prüfungsamt für das Lehramt 
an Sonderschulen sucht eine(n) 

VERWALTUNGSANGESTELLTE(N) 
(halbtags) 

zum 1. Mai 1978 für abwechslungsreiche Bürotätigkeit 
in kleinem Arbeitskreis. Arbeitszeit von 8 bis 12 Uhr. 
Die Vergütung richtet sich nach BAT VII; hinzu kom
men die üblichen Leistungen des öffentlichen Dien-
stes. - -'.' 

.Bewerbungen bis zum 20. Februar 1978 bitte ' schri~t

. lieh an den Direktor der Wiss. Prüfungsämter für die 
Lehrämter, Markgraferistra'ße 6, 6000 Frankfurt am 
Main-Bockenheim, Telefon 798 - 35 41. 

UNI-REPORT 

Im Fachbereich 21 - Ökonomie, StUdiengang Poly
technik! Arbeitslehre ist zur unterstützenden Mit
arbeit für die Veranstaltung MENSCH UND AR
BEIT H unter Leitung von Dr. Ropohl die Stelle einer 

WISSENSCHAFTLICHEN HILFSKRAFT 
mit Abschluß 

mit 46 Monatsstunden für die Zeit vom 1. April bis 
15. Juli 1978 zu ·besetzen. 
Aufgabenbereich: Mitarbeit bei der Organis·ation und 
Verwal tung des Studiengangs Polytechnikl Arbei ts
lehre; . unferstützende Tätigkeiten bei der Vorberei
tung und burchführung VO:r;l Lehrveranstaltupgen. 
Bewerbungen werden erbeten an . den Vorsitzenden 
der G,eme~nsamen Kommission zur EinrichtWlg des 

. Studiengangs PolytechI).ikl Arbeitslehre, Herrn Vize-
präsident Professqr Dr. H. D. Schlosser,' SenckEmberg-
anlag~ 3.1, 600.0 Fr~nkfurt am ~ain. . 

Im Institut· fül,' Pharmazeutische Cheniie ist <,i'b sofort 
die -Stelle einer 

. MITARI,JEI~ERIN (13 AT vIi) , .'" 
im , Sek~etariat wieder ~u besetzeri. E~fordern~h sind 
Kenntnisse in. Steno und Schreibma'schine sowie in 
allgetneinen' Büroarbeiten. Gewandtheit : irp. Umgang 
mit, differ.enziertem Publikum ist uner-läßlich. 
Bewerbungen mit Zeugnissen ·sind an ·das Sekretariat 
des Instituts' für Pharmazeutische Chemie, Georg
Voigt-Straße' 14,'6000 Frankfurt am M.ain z~ .richten . . 

An der Professur für Bürgerliches Recht, Hand$
und Wirtschaftsreeht, Internationales Privatrecht und 
Rechtsver/ifleidllUng der Joh~~n' W~lfga_rig -:Goethe
Universität' (Prof. Dr: J!lrich . Loe\venheim) ist die 
Stelle eines ' . . 

, WISSENSCHAFTLICHEN. MITAR;BE'iTERS 
für ein .Jahr zu besetzen. Der Aufgabenbere'ich b:e
stimmt sich nach § 41> HUG, insbesondere: wissen
schaftliche Arbeiten tur Organisation, Vorbereitung 
und Durchführung von Fbrschung und Lehre im Be
reich des Bürgerlichen Rechts und des Internationa
len Wirtschafts- 1,lnd Han.delsrechts. ' Die Befristung 
~rgibt SIch aus der Verrechnung auf .einer Professur. 
Vprau,ssetzup.g: Beide juristische Staatsexamina. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden 
umgehend an Professor Dr. Ulrich Loewenheim, Uni
versität Frankfurt, Fachbereich Rechtswissenschaft, 
Senckenberganlage 31, 6000 Frankfurt am Main, er-
beten. . 

.) 

Die Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konflikt
forschung sucht ab 1. März 1978 oder 1. April 1978 
einen 

ZIVILDIENSTLEISTENDEN L. 

für ihre Geschäftsstelle in Kronberg. 
Bewerber sollten sich bereits nach Möglichkeit mit 
der Friedens- und Konfliktforschung beschäftigt und 
Interesse an einer selbständigen Arbeit haben. 
Tätigkeitsbereiche: laufende Aufgaben der Verwal
tung und Organisation der AFK-Geschäftsstelle; Kor
respondenz; Buchführung; Aktenablage; Mithilfe bei 
der Organisation der jährlichen wissenschaftlichen 
Kolloquien der AFK. 
Bewerbungen bitte an die Geschäftsstelle der AFK 

. oder telefonis-ch bei Herrn Schlotter , unter Telefon 
59 32 81 oder 59 32 98. 

Das Institut für Psychologie der J ohann Wolfgang 
Goethe-Universität sucht eine 

VERWALTUNGSANGESTELLTE 
(halbtags, VergGr. BAT VI b) 

Das Aufgabengebiet umfaßt u. a. selbständige Sekre
tariatstätigkeiten, wobei engl. Sprachkenntnisse er
wünscht sind, die Erledigung anfallender Schreib
arbeiteneinschließlich z. T. anspruchsvqller psychq
logischer Texte usw . 
Die Eingruppierung wird nach Tätigkeitsmerkmalen 
des BAT erfolgen. 
Bewerbungen mit d~n üplichen Unterlagen sind bitte 
umgehend zu richten an Professor Dr. V. Sarris, In
stitut für Psychologie der Johann Wolfgang Goethe
Universität, Mertonstraße 17, 6000 Frankfurt!Main. 

Im Bereich der Anorganischen Chemie 11 (FB 14) ist 
ab sofort eine . 

LABORA:NTENSTELLE (BA~ VII) 
neu zu besetzen. Vom Bewerber sollen neben präpara
tiver Tätigkeit im Labor vor allem die folgenden all-
gemeinen Arbeiten übernommen werden: , 
Reinigung, Aufbereitung und Reinheitskontrolle von 
Lösungsmitteln, Beaufsichtigung von Apparaturen 
sowie Betreuung der Chemikaliensammlung der An-
organischen Chemie Ii. ' . , .. . . 
Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerk
malen des BAT. Im Dekanat des Fachbereiches Rechtswissenschaft ist 

ab sofort zunächst für 3 Jahre die Stelle eines Bewerbungen mit den, üblichen Unterlagen.sind bis 
I 15. Febru'ar 1978 an <ren ' Dekan des Fa(:hbereichs 

Chemie, Robert-Mayer-Str. 7--9, zu richten. 
WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 

nach BAT Ha. zu besetzen. 
Dem Inhaber der Ste.lle obliegt die Studienberatung 

.innerhalb des Fachbereiches, die mit der Aufstellung 
des Vorlesungsverzeichnisse:s verbundenen, Arbeiten, 
.die Organisation der Einstellung und Verteilung der 
Wissenschaftlichen Hilfskräfte und Tutoren und nach 
Weisung des Dekans die Vorbereitung der . Arbeiten 
des Fachbereichsausschusses für Lehr- und Studien
angelegen.heiten und des Fachbereichsausschusses für 
Forschungsangelegenheiten, soweit das Graduierten-
förderungsgesetz betroffen ist. .. 
Dem Stelleninhaber wird Gelegenheit zu eigenbe
stimmter Forschung gemäß § 45 HUG gegeben. 
Bewerbungen sind zu. richten bis zum 28. Februar 1978 
an den Dekan des Fachbereiches Rechtswissenschaft, 
'Senckenberganlage 3i, 6000 Frankfurt am MaiIL. 

Im Dekanat des neugegründeten Faehbereichs Ökono
mieist ab dem 15. Februar 1978 die Stelle einer 

WISSENSCHAFTLICHEN HILFSKRAFT 
OHNE ABSCHLUSS 

mit max. 80 Stunden pro Monat zu besetzen. 
Aufgabenbereich: Mitarbeit beim organisatorischen 
Aufbau von Dekanat und Fachbereich. 
Voraussetzungen: Zwischenprüfung/Vordiplom mög
lichst in einem wirtschafts wissenschaftlichen Fach, 
Schreibmaschinenkenn tnisse. 
Bewerbungen sind zu 'richten an den Dekan des Fach
bereichs Ökonomie, Prof. Dr. W: Müller, Sencken
berganlage 31, 6000 Frankfurt am Main. 
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Offener Brief 
Der 'folgende offene I;3rief 
an das Innenministerium der 
DDR und das beigefügte Ge
such um Besuchsgenehmi
gung für Rudolf Bahro sollen 
'die Solidarität mit diesen 
Kollegen aus der DDR zum 
Ausdruck bringen. Es ist dar
an gedacht, die Antwort des 
Innenministers auf dieses 
Schreiben durch eine Delega-
tion nach Ost-Berlin persön
lich entgegennehmen zu las
sen. Auf einer Veranstaltung 
soll Anfang ,d'es nächsten Se
mesters überd~n Fall Bahro, 
die .opposition in der DDR 
und die Bilanz dieser Initia
titie berichtet ,werden. Sie 
wird von de't Juso-Hochschul
gruppe unterstützt. 
Unterschriften für den offe-' 
nen Brief werden noch bis 
Montag, den 13. 2. 1978, ge
sammelt. Sie gehen an Dr. D. 
Hoß clo Institut für Sozial
forschung, Senckenbergan
lage 26, Tel. 75 20 03 oder 
Durchwahl 3097. Spenden 
tür die Delegation und die 
Ve"öffentlichung des Briefes. 
werden erbeten auf das 
Konto H. G. Backhaus, Post
scheckkonto 346570-607 
Kennwort Bahro-Initiative. 
Sehr geehrter Herr Minister! 
Die unterzeichneten Wissen
schaftler aus Frankfurt am 
Main protestieren gegen die 
fortgesetzten Freihei ts be
sChränkungen, denen Robert 
Havemann ausgesetzt ist, und 
die andauernde Haft von Ru
dolf Bahro. Beiden kann nur 
, re offene Kritik "zur Last" 
gelegt werden. Der zur Recht
fertigung der Verhaftung von 
Rudolf Bahro angegebene 
Spionage-Verdacht wurde in 
keiner Weise belegt. Zudem er
scheint es völlig uneinsichtig, 
einen Autor, der mit seiner 
Kritik an gesellschaftlichen 
Verhältnissen in Form einer 
wissenschaftlichen Untersu
chung an die Öffentlichkeit 
tritt, der Spionage zu verdäch,
tigen. 

Robert Havemann und die un
verzügliche Freilassung von 
Rudolf Bahro. Beide haben le
diglich von dem auch in der 
DDR verbrieften elementaren ' 
und für den Aufbau einer bes
seren Gesellschaft notwendigen 
Recht auf kritische wissen
schaftliche Analyse und Mei
nungsfreiheit Gebrauch ge
macht. Diese Rechte wurden 
darüber hinaus in internatio
nalen Verträgen und Absichts
erklärungen auch von Ihrem 
Staat anerkannt. 

Forschungsförderung I 

Als Wissenschaftler, die sich in 
der Bundesrepublik gegen Be
rufsverbote und Disziplinar
maßnahmen aus politißchen 
Gründen für kritische Lehrer, 
Hochschullehrer und andere 
Angehörige des Öffentlichen 
Dienstes und damit für die in 
der Verfassung garantierten 
Grundrechte einsetzen, fordern 
wir die sofortige Aufhebung der 
Freiheitsbeschränkungen für 

Unabhängig davon, ob man im 
einzelnen mit den Positionen 
von Bahro übereinstimmt, hal
ten wir sein Buch "Die Alter
native" ·für einen wichtigen ' 
,und notwendigen . Beitrag zur 
Diskussion über die Perspekti
ven eines demokratisdlen So~ 
zialismus. Es ist eine der ersten 
Arb~iten aus der DDR, die eine 
wissenschaftliche Kritik an den 
in Ihrem Staat entstandenen' 
bürokratischen Herrschafts
strukturen formuliert. 
Einer Delegation des Bezirks 
Frankfurt der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft 
wurde durch einen Vertreter 
Ihres Ministeriums am 13. Ok
tober 1977 erklärt, Bahro ' kön
ne nach Genehmigung durch 

. den Staatsanwalt besucht wer
den. Gestützt darauf beantra
gen wir gleichzeitig diese Ge
nehmigung für drei unserer 
Kollegen, um sich und damit 
auch uns über die Haftbedin
gungen von Rudolf Bahro zu 
informieren, von dem es seit 
seiner Verhaftung im August 
letzten Jahres keine Nachricht 
gibt. 
Wir bitten Sie, das beiliegende 
Gesuch an die zuständige 
Staatsanwaltschaft weiterzu
leiten. 

Hochach tungsvoll 
Unterzeichner bisher u. a.: H. G. 
Backhaus (FB 3), OStR H.-J. Blanlc 
(FB 3), Prof. Dr. M. Christadler 
(FB 10), Prof. Dr. E. O. Czemplel 
(FB 3}, Prof. Dr. 1. Fetscher (FB 3), 
Prof. Dr. G. Fleischmann (FB 2), 
Prof. Dr. L. v. Friedeburg (IfS) , 
Prof. Dr. E. Hennig (FB 3), Prof. 
Dr. E. Jahn (FB 3), Ch. Helberger 
(FB Z), Dr. D. Hoß (IfS), Dr. G. 
Krell (FB 3), Prof. Dr. G. Lepper 
(FB 10), Prof. Dr. B. Lindner (FB 
10), Dr. M. Knapp (FB 3), A. ScheU 
(FB 2), Prof. Dr. F. Sandmann (FB 
3), Prof. Dr. A. Schmidt (FB 7), 
Dr. J. Maus (FB 3), Prof. Dr. V. 
Nitzschke (FB 3), Prof. Dr. K. L. 
Shell, Prof: Dr. J. Gäbler (FB 2), 
Prof. Dr.K.-P. Kaas (FB 2), Prof. 
Dr. Jiri Kosta (FB 2), R. Wegener 
(FB 3), G. Dybowski-Johannson, 
K. Hermann, Dr. R. Deppe, Lise
lotte Mohl, Dr. Th. v. Freyberg, 
B. Kündig, J. Thomae, K. Benz
Overhage, Z. Papadimitriou, Dr. U. 
Billerbeck, Dr. C. Deutschmann, 
Dr. R. Schmiede, Dr. E. Teschner 
(alle Institut für Sozialforschung). 

Schwerpunktprogramm 
Pädagogische Förderung 
Behinderter 
Die Deutsche- Forschungsge
meinschaft hat zu Beginn des 
Jahres 1978 ein Schwerpunkt
programm "Pädagogische För": 
derung Behinderter" einge
richtet. Ziel des Programms ist 
es vor allem, die wissenschaft
lichen Grundlagen für die päd
agogische Förderung der 'Be
hinderten zu verbessern und zu 
erweitern sowie das große De
fizit an wissenschaftlicher For
schung der Sonderpädagogik in 
der Bundesrepublik Deutsch
land gegenüber dem Ausland 
zu reduzieren. Für mögliche 
Projekte zeichnen sich folgende 
inhaltliche Forschungsan,sätze 
ab: 
1. , Erfassung und An~lyse der 

Komplexität von Entstehungs
bedingungen, Erscheinungsfor
men und/oder Verläufen von 
Behinderungen, Störungen und 
Gefährdungen mit dem Zit~l 
der Präzisierung theoretischer 
Konzepte. 
2. Entwicklung und Verbesse
rung von Instrumenten und 
Realisierungsfonnen mehrdi
mensionaler pädagogischer Dia
gn,ostik ' von \ Behinderungen, 

- Störungen , und Gefährdungen. 
3. Untersuchung der Möglich
keiten und Auswirkungen' son
derpädagogischer Maßnahmen 
unter Berücksichtigung der in
tradisziplinären Aspektvielfalt 
und interdisziplinären Koope
ration. 
Informationen erteilt das Refe
rat Gejsteswissenschaften 4 
(Dr. Bruno Zimmermann) del' 

Hum angenetische Beratung 
Presseberichten vom Dezember 

' vorigen Jahres ist zu entneh
men, daß die SPD-Fraktion ' 
der Frankfurter Stadtverord
netenversammlung den Magi
strat gebeten hat, über den 
Stand der Humangenetischen 
Beratung zu berichten. Dies gibt 
dem Dekan des Fachbereichs 
Humanmedizin, Prof. D'I" Hans
J. Müller, Veranlasstmg, fol
gendes mitzuteiLen: 
Humangenetische Beratung 
findet bereits seit 1962 im In
stitut für Humangenetik statt. 
Das Institut gehört zum Klini
kum der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität. In der Zeit 
von 1972 bis 1976 erfolgte eine 
besondere Förderung durch 
das Bundesministerium für 
Jugend, Familie und Gesund
heit in Form von Bereitstel
lung zusätzlichen Personals 
u:tld von Sachmitteln. Mit dem 
Auslauf dieser Förderung über
nahm. das Land Hessen die Fi
nanzierung der erweiterten 
Aufgaben des Institqts; es wur
de mit UnterstütZun,g der Stif
tung für das behinderte Kind 
im Hause Kennedyallee 123 

. eine Humangenetische Polikli
nik eingerichtet, die folgende 
Aufgaben hat: 
1. Diagnostik von genetisch 
(d. h. durch Erbanlage der El
tern) bedingten Mißbildungen 
und Erkrankungen. 
2. Beratung zur Vorbeugung 

von genetisch bedingten Lei
den. 
Dabei bedient sie sich zahlrei
cher Spezialuntersuchungen: 
Hierzu gehören Chromosomen
untersuchungen, biochemische 
und histologische Analysen, 
Papillarliniendiagnostik und 
andere. Die Ergebnisse dieser 
La boruntersuchungen gesta t
ten im Zusammenhang mit 
Stammbaumanalysen Aussa
gen über den genetischen Typ 
der Erkrankung. Daraus resul
tiert das dem Patienten über
mittelte 'Risiko, d. h. vor allem 
eine Aussage darüber, ob auf 
eigene Kinder verzichtet wer
den sollte. In geeigneten Fäl
len ist auch eine vorgeburt
liche Diagnostik in der Schwan
gerschaft möglich. Sie ist vor 
allem bei schwangeren Frauen, 
die über 40 Jahre alt sind, zur 
Aufdeckung von Rückenmarks
spalten und erblichen Stoff
wechselstörungen angezeigt. 
Die Humangenetische Polikli
nik steht als Spezialeinrichtung 
allen Bevölkerungskreisen zm' 
Verfügung. Die Kosten der 
Beratung werden von den 
Krankenkassen übernommen. 
Einige Kassen übernehmen die 
Kosten nur, wenn die Patienten 
durch den Hausarzt mittels 
Überweisungssschein eingewie
sen werden; jedoch bereitet 
auch dies im Regelfall keine 
Schwierigkeiten. 

Gesucht wird eine 

Deutschen Forschungsgemein
schaft, Kennedyallee 40, 5300 
Bonn 2, Telefon: 02221-872393. . * 
Schwerpunktprogramm 
Sprachpsychologie 
Die Deutsche Forschungsge
meinschaft beginnt im März. 
1978 'mit einem neuen Schwer
punktprogramm zum Thema 
"Sprachpsychologie". Mit den 
Mitteln der Allgemeinen Psy
chologie sollen die Sprach pro
duktion und die Sprachrezep
tion unter ihren verschiedenen 
kognitiven Aspekten unter
sucht werden. Analyseeinheit , 
ist , also das Individuum als 
Sprecher und als Hörer, d. h; 
als Verarbeiter sprachlicher In
formation. 
Informationen erteilt das Refe-' 
rat Geisteswissenschaften 4 (DI': 
Bruno Zimmermann) der Deut
schen Forschungsgemeinschaft, 
Kennedyallee 40, 5300 Bonn 2, 
Telefon: 02221-87' 23 93. 

* 
Schwerpunktprogramm 
Sprachpathologie 

. Die Deutsche Forschungsge
meinschaft richtet im Frühj ahr 
1978 ein Schwerpunktpro
gramm zum Thema "Sprach
pathologie" ein. Darin soll vor 
allem der Verlauf klinisch re
levanter Sprech- und Sprach
störungen untersucht werden, 
und zwar in interdisziplinärer 
Zusammenarbeit und unter 
Einsatz experimentalphoneti
scher, neurophysiologischer 
und neuropsychologischer Un
tersuchungsmethoden. Zu den 
Untersuchungsgegenständen 
soll insbesondere auch die auf 
Roman Jakobson zurückge
hende Hypothese gehören, der
zufolge Aphasien in ihrem 
Verlauf dem hierarchischen 
Aufbau der jeweils betroffenen 
Sprache folgen und auch der 
Spracherwerb beim gesunden 
Menschen dem gleichen Ab
lauf folgt. Von den Verlaufs
studien und im Zusammenhang 
damit entwickelten patholo
genetischen Hypothesen wird 
ein entscheidender Anstoß zur 
Entwicklung wissenschaftlich 
begründeter Therapieverfah
ren für Sprachgestörte erwar-
tet. . 

Informationen erteilt das Re
ferat Geisteswissenschaften 2 
(Dr. Manfred Briegel) der 
Deutschen Forschungsgemein
schaft, Kennedyallee 40, 5300 
Bonn 2, Tel. (0 22 21) 87 22 13. 

Im FB 13 Physik ist im Institut für Geschichte der 
Naturwissenschaften die Stelle einer 

(§ 45 HUG). Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium in Physik. 
Bewerbungen werden bis zum ' 24. 2. 1978 erbeten an 
Herrn Professor Dr. D. Wolf, Institut für Angewandte 
Physik, Robert-Mayer-Str~ße 2-4, 6000 Frankfurt am 
Main, Telefon 7 98 - 23 90. 

VERWALTUNGSANGESTELLTE 
DIPL.-BIBLlOTHEKAnIN 

(BAT Vb) ab sofort ,zu besetzen. Die Eingruppierung 
erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT. Die 
Bewerberin sollte mit den üblichen Sekretariatsarbei
ten gut vertraut sein. Fremdsprachenkenntnisse sind 
erwünscht. ' 
Bewerbungen an den Geschäftsführenden Direktor 
erbeten. 

Am Institut für Romanische Sprachen und Literatu
ren (Romanisches Seminar) sind - vorbehaltlich der 
Zuweisung der erforderlichen Mittel - im SS 1978 
(15. April bis 15., Juli 1978) drei 

Im Institut für Angewandte Physik ist in der Arbeits- STUDENTISCHE TUTORENSTELLEN 
gruppe "Signal-, System- und Informationstheorie" mit je 4 Wochenstunden zu besetzen. 
ab 1. 6. 1978 auf die Dauer von zunächst 3 Jahren die Aufgabengebiet: Anfängerveranstaltungen Zl.Jr fran-
Stelle eines zösischen Sprachpraxis. 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS Voraussetzu,ngen: Sehr gute F.ranzösischkenntnisse. 
(BAT 11 a) Bewerbungen sind bis zum 14. Februar 1978 zu rich-

die gleiChzeitig als Sekretärin des Leiters der Abtei
lung 'für Dokumentation und Datenverarbeitung, Ge
schäftsführender Direktor des Zentrums der Medizi
nischen Informatik des Klinikums der Johann Wolf
gang Goethe-Universität Frankfurt am Main, tätig ist. 
Englischkenntnisse sind erwünscht. . , -
Außer einer krisenfesten Dauerstellung bieten wir: 
Tarifgerechte Bezahlung nach dem BAT, 13. Monats
gehalt, Urlaubsgeld, zusätzliche beitragsfreie Alters
yersorgung, sehr günstige Urlaubsregelung, evtl. Mit
hilfe bei der Wohnungsbeschaffung. 
Interessentinnen richten ihre Bewerbung an: Klini
kum der ,J:ohann Wolfgang Goethe-Universität, Theo-

, dor-Stern-Kai 7,6000 Frankfurt am Main 70. 

Wieder zu besetzen. ten an Frau Professor Dr. Birgit Scharlau, Gräf-
Der Mitarbeiter soll an Untersuchungen zum Rau- straße 74, 6000 Frankfurt am Main. In der Betriebseinheit Institut , für deutsche Sprache 
sehen in Halbleiterbauelementen mitwirken und die und Literatur 11 (FB 10) ist umgehend die Stelle 
entsprechenden _ zum Teil computergesteuerten _ Beim Institut für Biophysik der Universität ist zur eines 
Meßplätze ' ' mit elektronischen, kryo- und vakuum- Mitarbeit in einem vom Bundesminister des Innern WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
technischen EiIlrichtungen wissenschaftlich betreuen. geförderten Forschungsvorhaben dier Stelle eines (BAT II a mit Sondervertrag, Überleitung zum Hoch-
Er soll Praktikanten und Examenskandidaten bei der WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS ' schulassistenten ist vorgesehen) zu besetzen. 
Benutzung dieser Meßeinrichtungen anleiten und bei , (Human-/Veterinärmediziner oder Biologie) ab sofort Einstellungsvoraussetzungen: Promotion (§ 47 Abs. 4 
der Gestaltung des Forschungsunterrichtes mit wir- zu besetzen. HRG). 
ken. Erwartet wird ferner . die Mitarbeit bei der Ent- Arbeitsgebiet: Stoffwechseluntersuchungen in Tier- Schwerpunkte: Germanistik 18. Jahrhundert, 
WiCklung und Erweiterung neuer theo.retischer Mo- versuchen und bei Patienten. ' Ästhetik,. Wissenschaftstheorie. 
delle zum Verständnis verschiedener Fluktuations- Bezahlung nach BAT Ha. Bewerbungen mit den entsprechenden Unterlagen 
erscheinungen. . Anfragen und Bewerbungen an Herrn Prof. Dr. W'I werden bis vier Wochen nach Veröffentlichung der 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird Ge- Pohlit, Institut für Biophysik, Paul-Ehrlich-Str. 2.0, Ausschreibung erbeten an die Geschäftsführung des 
legenheit zu selbstbestimmter Forschung, insbeson- 6000 Frankfurt am Main, Telefon 6303311 / 6303310 Instituts für deutsche Sprache und Literatur II, Gräf-
dere zu Arbeiten an einer Dissertation gegeben oder HA 58 35. . s1;raße 76, 6000 Frankfurt am Main • . 
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Mittwoch, 8. Februar 
H. R. Zell er, 
Baden (Schweiz): 
Supraionenleiter . 
17.15 Uhr, Hörsaal 
Angewandte Physik, 
Rpbert-Mayer-Straße 2-4

1 

Veranstaltung im Rahmep d..es 
"Physlkalische~ Kqlloquiums" 

*,. '" ,. 
Josef Matznetter, . 
Frankfurt: "" '. ;': ' ; .~,;:" 
Die Stellung von Angoia 
und Mocambique 
im südafrikanischen Raum' 

.19 Uhr, Hörsaal der Geo
wissenschaften; Senckenberg
anlage 36 '. 
Veranstalter: F1rankfurter ·1 ' : 
Geographische GesellsChaft ') *. ';' 'I 

E. B eck er., Köln: . 
Über Summenn-ter "~ 
Potenzen in Körpern ~. ., .':' 1 • . " 

J6 Uhr, Kolloquiumsraum 711 
des Mathematischen Sen;linars, 
Robert-Mayer Straße 10 
Veranstalter: . 
Die Dozenten der Mathematik *- .... !' l' 

H 0 r $ t G. Z i m .m e r. ,.' 
Saarbrücken: 
Torsionspunlde elliptischet' 
Kurven übet globalen Körpern 
17.30 Uhr, Kolloquiumsraum 

Veranstaltungs
önkündigungen 
Die Informationsbroschüre 
"Das Programm" bringt mo
natlich einen überblick über 
Veranstaltungen im Raum 
Frankfurt. Vorträge aus dem 
Bereich der Universität werden 
kostenlos aufgenommen. Die 
Ankündigungen müssen bis 
zum 15. des Vormonats bei der 
Redaktion eingegangen sein. 
Die Anschrift lautet: Redaktion 
"Das Programm", Mainzer 
Landstraße 184, 6000 Frankfurt 
am Main. 

711 des Mathematischen 
Seminars, Robert-Mayer·
Straße 10 
Veranstalter: 
Die Dozenten der Mathematik 

Donnerstag, 9. Februar 
Claus Leggewie , 
Göttingen: 
Frankreich von den Wahlen 
9 Uhr, Romanisches Seminar, 
Raum 309 
Veranstalter: Prof. Dr. Birgit 
Scharlau, Institut für roma
nische Sprachen und Literatu-
ren 

* FrankWunderlich? 
Freiburg: 
Die Kernmatrix: Dynamisches 
Proteingerüst in Zellkernen. 
Einfluß auf die Lipidfluiditä~ 
der Kernmembran? 
16.15 Uhr, Kleiner Hörsaal 
der Botanik, Siesmayerstr.: 70 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Botanischen Kolloquiums" 

* 
K. F. Wer ne r Schi r ni 'e r, 
Bremen - Vegesack: 
Dividendenpolitik und Kapi
talbildung bei einer Aktienge .. 
seIlschaft 
17.15 Uhr, Frankfurter Wert
papierbörse, Börsenplatz 
Veranstal tung im Rahmen des 
Kolloquiums "Eigenkapital 
und Kapitalmarkt" 

* 
H ans U rb an, Frankfurt· 
Antrittsvorlesung: 
Probleme der praktischen 
Lagerstättenkunde 
17.15 Uhr, Geowissenschaft.· 
licher Hörsaal, Senckenberg·· 
anlage 34 
Veranstalter: Fach-
bereich Geowissenschaften. 

Chor- und Orchester konzert 
Programm~ . 
J ohann Sebastian Bach: 
Brandenburgisches Konzert 
Nt.. 4 . 
J oseph Haydn: 
Sinfonie Nr. 88 G-Dur 
LUdwig van Beethoven: 
Phantasie für Klavier, Chor 
und Orchester op. 80 
Ausführende: collegium musi-' 
cum der Universität und Chor 
und Camerata instrumenta~e" 
(Irii3titut für Musikpädagogik) 
sowie die Solisten 
Traute Dechant-Murtfeld 
(Klavier.), Dietlinde Selch 
(Violine), Sigrid Wiesner

'Eckhardt (Flöte) .lind.Eva-. 
[Mafia Balzer(FI6te), " 
'20 Uhr, Aula der Uniy'ersität . . ) . 

~~~itag, 10. 'Februar 
Ra .d 0 .s 1 a v S e l' u e k y , 
Otta.wa: 
"roblems of Labour
Managed Systems . , ' 
,14 Uhr, Raum 501 im Turm 
Veranstaltung im Rahmen des 
Seminars von Prof. Kosta 

; * B Sen d 0 v , Sofia : 
Hausdorff Approximation 
17.30 Uhr, Kolloquiumsraum 
711 des Mathematischen Semi
nars, Robert-Mayer-Straße 10 
Veranstalter: 
Die Dozenten der Mathematik 

~ontag,13.Februar 
Rob.,ert Wuliger, 
Berkeley (USA): 
Informationen über die 
Sommerkurse in Berkeley 
(siehe auch Bericht in UNI
REPORT 1/78) 
18.15 Uhr, Senckenberganlage 
27, (Hauptgebäude Teil A, 
Eingang zur Bibliotek des 
Fb 2), Hörsaal im 4 Stock 

* Eduardo Gateano , 
Barcelona und 
Pet e r L i li e n t haI, 
Berlin : 
Literatur und Gewalt in 
Lateinamerika 
20 Uhr, Bockenheimer Bücher
warte, Bockenheimer Land·
straße 142a 
Veranstalter: 
Buchhandlung Bockenheimer 
Bücherwarte, Hermann Luch
terhand Verlag und Romani-
sches Seminar ' 

Dienstag, 14. Februar 
Karl Heinrich Menges, 
New York/Wien: 
Die Goldene Horde 
17 Uhr, Raum IV, Dantestraße 4 
Veranstalter: 
Institut für Orientalische und 
Ostasiatische Philologien, 
Turkologie 

* o. Ermer, Bochum: 
Berechnung konformationeller 
Umwandlungen mit Hilfe von 
Kraftfeldern 

17.30 Uhr, Seminarraum 201, 
Chemie-Mehrzweckgebäude 
Niederrad, Sandhofstra.1.3e ' 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Chemischen Kolloquiums 
Niederrad" 

. Mittwoch, 15. Februar 
Hel mut R, e e m ts, :' , 
Präsident des Hauptprufungs-
amtes der DeutscHen ' 
Bundesbahn: 
Die 'Delitsche Bundesbahn:'··: 
Wirtsch'aftsunternehmen 
oder Teil der staatlichen 
Verwaltung? 
10.15 Uhr, Hörsaal H 6 
Veranstaltung im Rahmen der 
Vorlesl.lIlg "Absatzwirtschaft 
der Verkehrsbetriebe" 

'* 'Wo Gen t ne r, .Heid,elberg: 
,N aturwissenschafUiche 
Methoden zur. Altersbestim
mung in der Archäologie, dar
gestellt an einem archaischen 
Silberschatz 
18 Uhr, Physikalischer Verein, 
Robert-Mayer-Straße 2-4 
Veranstalter: . 
Physikalischer Verein und 
Archäologisches Institu.t 

Donnerstag, 16. Februar 
Podiumsdiskussion: 
Eigenkapital und Kapitalmarkt 
Teilnehmer: 
Dr. Günter Danert (Stuttgart), 
Dr. Robert Ehret (Frankfurt), 
Dr. Heinz Markmann (Düssel
dorf), KarlOtto Pöhl (Frank
furt) und Dr. Hans-Herbert 
Weber (Bonn) 
Diskussionsleiter : Bernd Baeh
ring (Frankfurt) 
17.15 Uhr, Festsaal der Frank
furter Wertpapierbörse 
VeranstaltEn' : 
Institut für Kapitalmarkt
forschung und Gesellschaft für 
Kapitalmarktforschung e. V. 

* W. K 1 i nm ü 11 er, Bayreuth: 
Genmanipulation und Genthe
rapie - Möglichkeiten und 
Grenzen ihrer Anwendung 
16.15 Uhr, Kleiner Hörsaal der 
Botanik, Siesmayerstraße 70 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Botanischen Kolloquiums" . 

Dienstag, 21. Februar 
o. Zwisler, Marburg: 
ImmunOlogische Prophylaxe 
der Karies 
17.15 Uhr, Hörsaal des 
Paul-Ehrlich-Instituts, 
Paul-Ehrlich-Straße 42-44 
223. Kolloquium des Paul
Ehrlich-Ihstituts, des Georg
Speyer-Hauses und des Ferdi
nand-Blum-Instituts 

* O. J. Sc her er, 
Kaiserslautern: 
Phospho - Triazene -
Tetrazene - und Pentazene 
17.30 Uhr, Seminarraum 201, 
Chemie-Mehrzweckgebäude 
Niederrad, Sandhofstraße 
Veranstaltung im Rahmen des 

Rückmeldung zum 55 78 
Die Rückmeldeunterlagen sind an alle Studieren
den der Universität ·Frankfurt verschickt worden. 
Jeder Student, der sein Studium hier fortsetzen 
möchte, muß sich innerhalb der gesetzten Frist -
bis zum 6. März 1978 - rückmelden; die Rückmel
dung kann am Schalter des Sekretariats erfolgen 
oder über den Postweg. 

Die Mitarbeiter im Sekretariat bitten, sich möglichst 
frühzeitig rückzumeIden, am besten noch vor den 
Semesterferien. Weiter wird um Beachtung der Hin
weise im übersandten Info-Blatt gebeten. 

Das Sekretariat ist geöffnet: montags bis freitags 
von 8.30 bis 11.30 Uhr. L 

"Chemischen Kolloquiums 
Niederrad" 

Mittwoch, 22. Februar 
J-Ieinrich Woick, 
Darmstadt: 
METEOSAT - Aufgaben des 
ersten europäischen Wetter
satelliten 
20 Uhr, Physikalischer Verein, 
Robert-Mayer-Straße 2-4 
Vortrag der Volkssternwarte 

. des Physikalischen Vereins 

Dienstag, 28. Februar 
K. E d u a r d L ins e n m a: i r , 
Würzburg: ' 
Zur Evolution sozialen 
Verhaltens im Tierreich ' 
19.30 Uhr, Großer Hörsaal der 
Biologischen Institute, Sies
mayerstraße 70 
Veranstalter: 
Polytechnische Gesellschaft e.V. 

Dienstag, 21. März 
Ehris Galanos, 
Ern s t T h. R i e t s c hel 
und 0 t t 0 Wes t p haI, 
Freiburg: 
Balderielles Endotoxjn -
Chemische und biologische 
Aspekte 
17.15 Uhr, Hörsaal des 
Paul-Ehrlich-Instituts, 
Paul-Ehrlich-Straße 42-44 
224. Kolloquium des Paul
Ehrlich-Instituts, des Georg
Speyer-Hauses und des Fer
dinand-Blum-Instituts ' 

TM-Meditierende 
gesucht 
Für eine Untersuchung über 
die Auswirkungen der Trans
zendentalen Meditation sucht 
das Psychologische Institut 
männliche Studenten im Alter 
zwischen 20 und 30 Jahren, 
die seit mindestens 4 Wochen 
meditieren. 
Interessenten melden sich in 
der Institutsbibliothek Psy
chologie im Hauptgebäude, 
Senckenbergflügel, 2. Stock, 
oder setzen sich mit folgender 
Kontaktadresse in Verbindung: 
Hans-Günter Beyer, Windeck
straße 8, 6806 Viernheim, Tel. = 
o 62 04/35 28. 

Studium in Trenton 
Der Ständige Ausschuß für 
Organisa tionsangelegenhei ten 
hat in seiner Sitzung am 26. 
Januar den Vorschlag des 
Ausschusses für Auslimdsbe
ziehungen des Didaktischen 
Zentrums akzeptiert, Prof. 
Hans-Jürgen Brandt im Stu
dienj ahr 1978/79 als Aus
tauschprofessor an das Tren
ton State College New Jersey 
zu entsenden. Brandt ist Pro
fessor für Filmgestaltung im 
Fachbereich Klassische Ar
chäologie und Kunstwissen-
schaften. ' 

In der gleichen Sitzung wurde 
die Entsendung der beiden 
Studenten Holger Ruffing und 
Ute Schillai für das Studien
jahr 1978/79 nach Trenton be
schlossen. Um diesen Aus
tausch hatten sich 12 Studen
ten beworben. 

Zuschuß 
für Betriebsausflüge 
Aus den Einnahmen, die die 
Universität dadurch erzielt, 
daß sie Privatfirmen die Auf
stellung von 'Warenautomaten 
in der Universität gestattet, 
stehen auch für das Jahr 1978 
wieder Mittel zur Förderung 
der Betriebsgemeinschaft zur 
Verfügung. Der Personalrat 
hat beschlossen, diese Mittel, 
wie schon in den Jahren zuvoi', 
für Zuschüsse für Betriebsaus
flüge zu verwenden. Die Höhe 
des Zuschusses wurde auf 

UNI-REPORT 

Alfred-Kubin
Ausstellung in der 
Deutschen Bibliothek 
-Vom 16. Februar bis Zum 
8. April 1978 zeigen die Deut
sche Bibliothek und die Stif
tung Buchkunst i~ Verbindung 
mit der Künstlergilde Esslin_ 
gen (e. V.) in der Deutschen 
Bibliothek eine Ausstellung 
"Alfred Kubin. Entwürfe und 
Illustra tionen". 
Die Ausstellung wurde aus 
Beständen der Ostdeutschen 
Galerie Regensburg, der 
Künstlergilde (Esslingen) und 
aus Privatsammlungen zu
sammengestellt und will, ent
sprechend den besonderen 
Aufgaben des Hauses, in dem 
sie gezeigt wird, vornehmlich 
den Buchillustrator Kubin 
präsentieren. Eine Auswahl 
aus seinem buchillustrieren
den und buchkünstlerischen 
Schaffen zeigt die Vielfalt sei
ner Beschäftigung mit Werken 
der Weltliteratur (u. a. E. T. A. 
Hoffmann, Edgar Allan Poe, 
Fjodor Dostojewski, Franz 
Kafka). Entwurfe und ausge
führte Fassungen werden 
gleichfalls in ausgewählten 
Beispielen aus einem umfang
reichen Werk vorgestellt. 
Damit präsentieren Deutsche 
Bibliothek und Stiftung Buch
kunst - nach Hugo Steiner, 
Prag, im vergangenen Jahr -
einen weiteren bedeutenden 
Buchillustrator unseres Jahr
hundert. 

5 Mark pro Person festgesetzt. 
Der Zuschuß kann allerdings 
nur für die Teilnehmer an Be
triebsausflügen vergeben w(!~
den, die den vom Personalrat 
vertetenen Personalgruppen 
angehören. 

Sl{ifreizeit 
Die Katholische Studentenge
meinde veranstaltet eine Ski
freizeit vom 18. Februar bis 
3. März in Steinhaus im Arn
thal/Südtirol. Es wird mit pri
vaten Autos gefahren. Die Un
terkunft erfolgt in Zwei- und 
Drei-Bett-Zimmern; Frühstück 
und Abendessen werden selbst 
zuberei tet. 
Preis incl. Fahrt und Versiche
rung: 310 Mark. 
Anmeldungen werden im Se
kretraiat der KSG, Beethoven
straße 28, Telefon 748077, ent
gegengenommen. 

Achtung Falschparker 
Ab sofort läßt die polizei 
Fahrzeuge abschleppen, die vor 
Feuerwehreinfahrten geparkt 
sind. Vor' allem die Einfahrten 
zwischen Juridicum und Mensa' 
sowie zur Tiefgarage und zum 
Heizwerk in der Gräfstraße 
werden zweimal täglich kon
trolliert. 

Seminar 
In der Zeit vom 19.-30. April 
1978 wird in Frankfurt das 
"Seminar für Orthodoxe Lite
ratur und Spiritualität" ZU!? 
vierten Male durchgeführt. Dle 
Russisch Orthodoxe Kirche lädt 
ein, sich in einer Studienperio
de in das theoretische Ver
ständnis der Ostkirche zu ver
tiefen und die Gottesdienste in 
der Karwoche und an Ostern 
mi tzufeiern. 
Qualifizierte Theologen aus 

, dem In- und Ausland haben 
sich zur Verfügung gestellt, 
nun zu dem gestellten Thema 
zu sprechen. 
Programme und sonstige Ein
zelheiten zu erfragen bei! Frau 
Ursula Helene Melchers, Bun
denweg 4, 6000 Frankfurt/M.1, 
Telefon (0611) 56 11 45. 
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