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• 
Johanln Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt 

Sonderausgabe September 1970 

Fachbereiche 
In einem Bericht hat der Rektor dem Kultusminister 
den Vorschlag des Senats für eine Fachbereichs
gliederung der Universität Frankfurt übersandt. Der 
UNI-REPORT bringt im folgenden den Text des Be
richtes im Wortlaut (mit einigen unwesentlichen re
daktionellen Änderungen). Dem Original des Be
richtes sind alle eingereichten Sondervoten und 
Stellungnahmen beigefügt, diese hier abzudrucken 
hätte den Rahmen gesprengt. Eine Kopie des 
Berichtes mit allen Anlagen liegt in der Pressestelle 

(Juridicum, 10. Etage) aus und kann von jedem 
Interessenten eingesehen werden. 
-Die Bildung der Fachbereiche erfolgt durch Rechts
verordnung des Kultusministers. 
Der Bericht ist in drei Teile gegliedert. Der erste 
Teil gibt eine schematische Übersicht, im zweiten 
Teil werden die allgemeinen Kriterien genannt, 
nach denen bei den Beratungen im Senat verfahren 
wurde. Der letzte Teil enthält Er.läuterungen zu Ein
zelfragen. 

Schematische Übersi·cht 
Fachbereich 1: 
Rechtswissenschaft 
Dem Fachbereich gehören die Institute 

und Seminare der bisherigen Rechtswis
senschaftlichen Fakultät an. 

Fachbereich 2: Humanmedizin 
Dem Fachbereich gehören die Lehrstühle, 

Institute und Kliniken der bisherigen 
Medizinischen Fakultät an. 

Fachbereich 3: Philosophie 
Seminar 
Philosophisches Seminar 
mit den Lehrstühlen 
Philosophie 
Philosophie und Soziologie*) 
Philosophie (a. 0.) 

Fachbereich 4: 
ReIigionswissenschaf!en 
Institute und Seminare 
Seminar für Evangelische Theologie 
Seminar für Katholische Religionsphilo-

sophie 

*) Prof. Habermas erklärt, daß er als 
Voll mitglied dem Fachbereich Philo
sophie angehören möchte. Der Lehr
stuhl von Prof. Baier wird dem Fach
bereich Soziologie und Politik ange
hören. 

Seminar für Evangelische Theologie und 
Didaktik der Glaubenslehre 

Seminar für Katholische Theologie und 
Didaktik der Glaubenslehre 

Seminar für Judaistik 

mit den Lehrstühlen 
Evangelische Theologie 
Katholische Religionsphilosophie 
Wissenschaft vom Judentum 
Evangelische Theologie (AfE) 
Katholische Theologie (AfE) *) 

Fachbereich 5: 
Soziologie und Politik 
Institute und Seminare 
Soziologisches Seminar 
Seminar für Gesellschaftslehre 
Institut für Politikwissenschaft 
Seminar für Soziologie der Erziehung 
Seminar für Politische Bildung 
Seminar für Didaktik der Sozialkunde 

mit den Lehrstühlen 
Soziologie 1-111 (Phil.) 
Soziologie I-IIIl (WiSo.) 
Wissenschaft von der Politik 1-11 (WiSo) 
Soziologie der Erziehung (AfE) 
Politische Bildung 1-11 (AfE) 
Didaktik der Sozialkunde (AfE) 

*) In Vorbereitung: Je ein Stiftungslehr
stuhl für Evangelische und Katholische 
Theologie. 

Fachbereich 6: Psychologie 
Institute und Seminare 
Psychologisches Institut I 
Psychologisches Institut 11 
Seminar für Pädagogische Psychologie 

mit den Lehrstühlen 
Psychologie (Phi!.) 
Psychologie, insbesondere Psychoanalyse 

und Sozialpsychologie (Phi!.) 
Psychologie (Nat.) 
Pädagogische Psychologie I-lI (AfE) 

Fachbereich 7: Pädagogik 
Institute und Seminare 
Pädagogisches Seminar 
Erziehungswissenschaftliches Seminar 
Seminar für Didaktik der Grundschule 
Wirtschaftspädagogisches Seminar 

mit den Lehrstühlen 
Pädagogik 1-11 (Phi!.) 
Erziehungswissenschaften I-lI (AfE) 
Grundschuldidaktik (AfE) 
Wirtschaftspädagogik I (WiSo.) 

Fachbereich 8: 
Geschichtswissenschaft 
Institute und Seminare 
Historisches Seminar 
Seminar für Osteuropäische Geschichte 
Seminar für Alte Geschichte 
Seminar für Vor- und Frühgeschichte 



Seminar für Hilfswissenschaften der Alter-
tumskunde 

Seminar für Didaktik der Geschichte 
mit den Lehrstühlen 
Mittlere und Neuere Geschichte I-V 
Osteuropäische Geschichte 
Alte Geschichte I-li 
Vor- und Frühgeschichte 
Hilfswissenschaften der Altertumskunde 

sowie Geschichte und Kultur der Römi
schen Provinzen 

Didaktik per Geschichte (AfE) 

Fachbereich 9: 
Klassische Philologie 
und Kunstwissenschaften 
Institute und Seminare 
Seminar für Klassische Philologie 
Archäologisches Institut 
Kunstgeschichtliches Institut 
Musikwissenschaftliches Institut 
Institut für Kunsterziehung 
Institut für Musikerziehung 
Institut für Deutsche Volkskunde 
mit den Lehrstühlen 
Klassische Philologie I-Ill 
Mittellateinische Philologie 
Klassische Archäologie 
Kunstgeschichte 
Musikwissenschaft 
Kunsterziehung (AfE) 
Musikerziehung (AfE) 

Fachbereich 10: Ost- und 
außereuropäische Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
Seminare 
Slavisches Seminar 
Orientalisches Seminar 
Indogermanisches Seminar 
Ostasiatisches Seminar 
mit den Lehrstühlen 
Slavistik I-lI 
Orientalistik 
Ostasiatische Philologie und Kultur 
Indogermanische Sprachwissenschaft 

Fachbereich 11: 
N euere Philologien 
Institute und Seminare 
Deutsches Seminar 
Englisches Seminar 
Romanisches Seminar 
Seminar für Didaktik der deutschen 

Sprache und Literatur 
Seminar für Didaktik der Neueren Fremd-

sprachen 
Institut für Jugendbuchforschung 
mit den Lehrstühlen 
Deutsche Philologie I-V (Phi!.) 
Englische Philologie I-III (Phil.) 
Amerikanistik (Phi!.) • 
Romanische Philologie I-III (Phi!.) 
Didaktik der Englischen Sprache und 

Literatur I-lI (AfE) 
Didaktik der Französischen Sprl\che und 

Literatur (AfE) 
Didaktik der Deutschen Sprache und 

Literatur 1-11 (ME) 

Fachbereich 12: Mathematik 
Institute und Seminare 
Mathematisches Seminar 
Institut für Reine Mathematik 
Institut für Ange~andte Mathematik 
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Seminar für Didaktik der Mathematik 
mit den Lehrstühlen: 
Reine Mathematik I-III 
Angewandte Mathematik 
Angewandte und Instrumentelle 

Mathematik 
Wahrscheinlichkeitstheorie und 

Mathematische Statistik 
Mathematik VII und VIII 
Didaktik der Mathematik 

Fachbereich 13: Physik 
Institute ,und Seminare 
Institut für Theoretische Physik 
Physikalisches Institut 
Institut für Angewandte Physik 
Institut für Kernphysik 
Astronomisches Institut (Astrophysik) 
Institut für Theoretische Physikalische 

Chemie 
Institut für Biophysik (MPI) 
Institut für Geschichte der Naturwissen-

schaften 
Seminar für Didaktik der Physik 
mit den Lehrstühlen 
Theoretische Physik I-IV 
Experimentalphysik I-lI 
Angewandte Physik I-lI (angemeldet 

zum Haushalt 1971/72) 
Kernphysik I-lI ' 
Geschichte der Naturwissenschaften 
Theoretische Physikalische Chemie 
Biophysik 
Didaktik der Physik 
(Astronomie) 
Die Errichtung von Wissenschaftlichen 

Zentren wird beantragt 
1. für Kernphysik 
2. für "Sonderforschungsbereich Festkör

perphysik" 

Fachbereich 14: Chemie 
Institute und Seminare 
Institut für Anorganische Chemie 
Institut für Organische Chemie 
Institut für Physikalische Chemie 
Institut als Zentrum für Theoretische 

Chemie 
Seminar für Didaktik der Chemie 
mit den Lehrstühlen 
Anorganische Chemie 1-11 
Organische Chemie 
Analytische Chemie 
Physikalische Chemie 1-111 
Chemische Technologie 
Didaktik der Chemie 

Fachbereich 15: 
Biochemie und Pharmazie 
Institute 
Institut für Biochemie 
Pharmazeutisches Institut 
Institut für Galenische Pharmazie 
Pharmakognostisches Institut 
Institut für Lebensmittelchemie 
Institut für Physikalische Biochemie und 

Kolloidchemie 

mit den Lehrstühlen 
Biochemie 
Pharmazie 
Galenische Pharmazie 
Pharmakognosie 
Lebensmittelchemie 

_Physikalische Biochemie und Kolloid
chemie 

Pharmakologie für Naturwissenschaften 
(für 1971/72 angemeldet) 

Fachbereich 16: Biologie 
Institute und Seminare 
Botanisches Institut 
Botanischer Garten 
Institut für Mikrobiologie 
Zoologisches Institut 
Institut für kinematische Zellforschung 
Anthropologisches Institut 
Seminar für Didaktik der Biologie 

mit den Lehrstühlen 
Botanik I-lI 
Mikrobiologie 
Zoologie I-lI 
Genetik 
l<.inematische Zellforschung 
Anthropologie 
Didaktik der Biologie 

Fachbereich 17: 
Geowissenschaften 
Institute 
Institut für Meteorologie und Geophysik 
Geologisch-Paläontologisches Institut 
Institut für Kristallographie 
Institut für Petrologie, Geochemie und 

Lagerstättenkunde 

mit den Lehrstühlen 
Physik des Erdkörpers 
Physik der Atmosphäre 
Geologie und Paläontologie 
Paläontologie 
Kristallographie (Mineralogie) 
Petrologie, Geochemie und Lagerstätten

kunde 
Physische Geographie 

Fachbereich 18: Geographie 
und Umweltforschung 
Institute und Seminare 
Geographisches Institut 
Seminar für Wirtschaftsgeographie 
Seminar für Völkerkunde 
Seminar für Didaktik der Geographie 

mit den Lehrstühlen 
Kulturgeographie und Länderkunde 

Physische Geographie (als Zweitsitz, s. 
Fachbereich Geowiss.) 

Wirtschaftsgeographie 
Kultur- und Völkerkunde 
Didaktik der Geographie 
Didaktik der Geographie, insbes. der phys. 

Geographie und Länderkunde Europas 

Fachbereich 19: 
Wirtschaftswissenschaften 
Institute und Seminare 
Institut für Wirtschaftswissenschaft 
Seminar für wirtschaftliche Staatswissen-

schaften 
Seminar für Wirtschafts- und Sozialpolitik 
Seminar für Finanzwissenschaft 
Seminar für Volkswirtsroaftslehre 
Seminar für Industriewirtschaft 
Seminar für Bankbetriebslehre 
Seminar für Handelsbetriebslehre 
Seminar für Verkehrsbetriebslehre 
Seminar für Treuhandwesen 
Seminar für Wirtschafts- und Sozial-

geschichte 
Seminar für Agrarwesen 
Institut für Fremdenverkehrswissenschaft 
Statistisches Seminar 
WirtsChaftspädagogisches Seminar 

(Lehrstuhl 1I) . 
Seminar für Versicherungslehre 



Seminar für Sozialpolitik 
Seminar für Mathematische Wirtschafts-

forschung und Ökonometrie 
Seminar für Ökonometrie 
Seminar für Währungspolitik 
Seminar für betriebswirtschaftliche Steuer

lehre 
Seminar für Produktionstheorie und 

Produktionsplanung 
Institut für Genossenschaftswesen 
Institut für Verkehrswissenschaft 
Institut für sozialökonomische Struktur-

forschung 
Institut für das Kreditwesen 

angeschlossene Institute 
Soziographisches Institut 
Institut für ländliche Strukturforschung 

Institut für Kapitalmarktforschung 

mit den Lehrstühlen 

Wirts,9Iaftliche Staatswissenschaften I-VI 

Betriebswirtschaftslehre, insbes. Industrie-
und Verkehrsbetriebslehre 

Betriebswirtschaftslehre, insbes. Produk
tionstheorie und Produktionsplanung 

Betriebswirtschaftslehre, insbes. Treuhand
wesen 

Betriebswirtschaftslehre, insbes. Handels
betriebslehre 

Betriebswirtschaftslehre, insbes. Industrie
betriebslehre 

Betriebswirtschaftslehre, insbes. Bank
betriebslehre 

Betriebswirtschaftslehre, insbes. betriebs
wirtschaftliche Steuerlehre 

Statistik 1-11 
Wirtschaftspädagogik (Wirtschaftsdidak-

tik) II (s. auch Fachbereich Pädagogik) 
Agrarwesen 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Sozialpolitik 
Ökonometrie 
Genossenschaftswesen 
Fürsorgewesen und Sozialpädagogik 

Gesamtuniversitäre Institute , 
In,stitut für Leibesübungen 

(Seminar für Didaktik der Leibeserzie
hung) 

Amerika-Institut 

Zentrales Recheninstitut 

, I Allgemeine Kriterien 
Vorbemerkungen zur I Grundsatzpro
blematik der Fachbereichsvorschläge 

Die Quantität bisheriger Fachbe
reichsdiskussion verhält sich umge
kehrt proportional zu ihrer Qualität. 
über den tautologischen Sat~, daß 
Fachbereiche die organisatorische 
Verwirklichung der Fachbereiche dar
stellten, kommen weder Gesetze noch 
Stellungnahmen hinaus. \ 

Der Senat der Johann Wolfgang 
Goethe-Universltät hat sich nach dem 
15. Mai 1970 In drei Sitzungen mit der 
Neugliederung von Fachbereichen 
befaßt. Rektor und Prorektor haben 
dem Senat in der ersten dieser Sit
zungen Orientierungskriterien vorge
legt mit der Bitte, diese oder andere 
- dann ebenfalls zu begründende ..... 
Kriterien in den die weitere Senatsar
belt vorbereitenden Diskussionen von 
Fakultäten und Gruppen zu berück
sichtigen. Die vorgelegten Orientie-

rungskr~terien lassen sich wie folgt 
skizzieren: 

Kritik der tradierten Fakultäten, Fol
gerungen insbesondere im Zusam
menhang mit dem normativen Ent
wurf in § 19 HG und § 20 UG, daß 
Fachbereiche die organisatorischen 
Grundeinheiten für die Vermittlung 
wissenschftlicher Bildung und berufli
cher Vorbereitung gemäß fach- wie 
hochschuldidaktischen Erkenntnissen 
werden solJen: 

Die tradierten Fakultäten entspre
chen historisch-kulturellen Entwick
lungsepochen. Oberhalb der berufs
orientierten Schulfakultäten Theologie, 
Medizin und Jurisprudenz siedelte als 
Erbin der artes liberales die Philo
sophische Fakultät mit ihrem seit der 
Humboldtschen Reform eingewöhnten 
berufsfeindlichen Bildungsselbstver~ 
ständnis. Die sich quer zu ihr entwik
keinden Naturwissenschaften be-

stimmten nicht zuletzt in dem Maße die 
Funktionsunfähigkeit tradierter Fakul
täten, wie sie modernes wissenschaft
liches Selbstverständnis usurpierten. 

Der Bereich gesellschafts- und sy
stemkritischer Wissenschaften (Sozio
logie, zum Teil Politologie, weithin 
auch Psychologie) mußte sich zwangs
läufig erneut quer zu tradierten Gei
stes- wie Naturwissenschaften stellen. 
Für die Diskussion und Entscheidung 
moderner Fachbereichsgliederung fal~ 
len damit eine Reihe von Problem
konsequenzen an, die nahezu alle auf 
Quadratur von Kreisen gerichtet sind. 

(1) Da Wissenschaften heute - Ihrer 
Produktivkraft- und Praxiskonsti
tuierung wegen - stets sowohl 
Reproduktions- als auch Kritikwis
senschaften sind, hängt von solcher 
Schwerpunktorientierung schließ
lich auch die tendenzielle Konser-

(Fortsetzung auf Seite 4) 

§ 19 Hess. Hochschulgeselz I § 20 Hess. Uniyersit~tsgesetz 
§ 19 

Hochschulen 
(1) Die Hochschulen dienen der 

Verwirklichung des Rechts auf Bil
dung und der wissenschaftlichen Er
kenntnis. Im Rahmen der freiheitlich
demokratischen Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland und der 
Verfassung des landes Hessen sind 
die Hochschulen berufen, die Studen
ten auf die Verantwortung in der Ge
sellschaft vorzubereiten und die Ver
antwortung der Wissenschaft für die 
Gesellschaft zu stärken. Die Hoch
schulen bereiten die Studenten auf 
Berufe vor, für die ein Studium vor
geschrieben oder nützlich Ist. Der 
dem Hochschullehrer geWährten lehr
freiheit entspricht die lernfreiheit des 
Studenten. Hochschullehrer und Stu
denten sind verpflichtet, sich an der 
Studienreform zu beteiligen und 
lehr- und · Arbeitsprogramme gemäß 
den fachwissenschaft lichen und hoch
schuldidaktischen Erkenntnisaen ge
meinsam zu erarbeiten. 

(2) Gesamthochschulen sind Bil-
dungseinrichtungen, die die Aufga
ben aller oder mehrerer Hochschu-
len In sich vereinen. , . 

(3) Die Universilöten dienen der 
Wissenschaft In Forschung und lehre. 

(4) Die Kunsthochschulen haben die 
Aufgabe, künstlerische Formen und 
Gehalte zu vermitteln und fortzuent
wickeln. 

(5) Die Fachhochschulen vermitteln 
eine auf den Erkenntnissen der wis
senschaftlichen Forschung beruhende 
Bildung. 

Die Fachbereiche 

§ 20 
Organisation und Verwaltung 

(1) Der Fachbereich ist die organi
satorische Grundeinheit fUr Forschung 
und lehre. Er soll verwandle oder 
benachbarte Fachgebiete umfassen. 

(2) Innerhalb eines Fachbereichs 
können Arbeitsgruppen und Betriebs
einheiten gebildet werden. Der Fach-

bereich ist berechtigt, eine Arbeits
gruppe oder Betriebseinheit zu ver
ändern oder aufzulösen. 

(3) Die Fachbereiche können labo
ratorien, Werkstätten und Betriebe als 
ständige wissenschaftliche oder tech
nische Betriebseinheiten einrichten. 

4) Der Fachbereich verteilt die ihm 
zugewiesenen PersonalsteIlen und 
Sachmittel und verwaltet die ihm zu
gewiesenen Einrichtungen, insbeson
dere Arbeitsräume, Bibliotheken, 
Werkstätten und Großgeräte. Dabei 
legt er fest, über welche personel
len und sächlichen Mittel die Hoch
schullehrer, Arbeitsgruppen und Be
triebseinheiten verfügen können. Es 
ist darauf Bedacht zu nehmen, daß 
den Hochschullehrern eine den Be
dürfnissen des jeweiligen Gebietes 
angemessene Mindestausstattung ge
Währt wird. Den Ständigen Betriebs
einheiten sind die personellen und 
sächlichen Mittel zuzuweisen, die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen 
einer langfristigen Planung erforder
lich sind. 
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(Fortsetzung von Seite 3) 

vativität oder Progressivität von 
Neugliederungsvorschlägen ab. 
Zustimmungen wie Widerstände 
in Fachbereichsfragen wurzeln in 
gesellschaftlichen Zielorientierun
gen und entsprechender Verwirk
lichungspolitik. Fachbereichsglie
derung ist kein '1'0blem von nur 
technisch-organisatorischem Ge
halt. 

(2) Verständnis und Selbstverständnis 
der tradierten Fakultäten im In
teresse und Bewußtsein der Be
teligten sperren sich nahezu 
zwangsläufig geg'en reformerische 
Restrukturierung. Tendenzieller 
Anforderungsdruck zum Beispiel 
aller Wissenschaften in Richtung 
auf sozialwissenschaftliehe Grund
orientierung muß Widerstände der 
insoweit schlicht unvorbereiteten 
Sozialwissenschaften motivieren, 
wie auch zum Beispiel tendenziel
ler sozialwissenschaftlicher Anfor
derungsdruck auf die Naturwis
senschaften durchweg Schocks 
auslösen wird. 

. (3) Die historisch-arbeitsteilig zer
fallenen Fachwissenschaften sind 
auch wegen der bisherigen Ordi
narien-, Seminar- und Instituts
strukturen aus eigener Kraft nicht 
in der Lage, systemüberwindende 
Neugliederungen zu begründen 
und durchzusetzen. Einwände ge
gen Fachbereichsvorschläge, die 
etwa mit gewachsenen Traditio
nen, funktional notwendigen Be
ziehungen, unlösbaren Verbindun
gen etc. operieren, sind häufig 
nur Resultate von Strategien per
sönlich-kollegialer Ordinarienko
optationen und entsprechender 
Fachwissenschaftsentwicklung. 

(4) Die Verklammerung tradierter or
ganisatorischer Gliederung und 
Entscheidungskompetenz (Fakul
täten, Senat) mit tradierten, aber 
heute problematischen FachwIs
senschaftsinhalten macht die In
teressenneutralität und Sachver
ständigkeit von Stellungnahmen 
iu Fachbereichsgliederungen 
ebenfalls zum Problem. Universi
täten verfügen durchweg nicht 
über jene funktionierende inner
universitäre Diskussions-, Proble
matisierungs- und Entscheidungs
öffentlichkeit, die erforderlich 
wäre, damit sich längerfristige, 
aus der Umsetzung von Diskus
sions- und Problemzuständen in 
kontrollierbare und korrigierbare 
Reformprozesse abgeleitete Pla
nungsperspektiven verbindlich ge-
winnen ließen. ' 

(5) Folglich wollen Stellungnahmen 
von Fakultäten, Senaten, Gruppen 
an Kriterien erwogen und nicht 
lediglich befolgt werden. 

MiSgliche Inhaltliche Leltorlentle-
rung für die Fachbereichsgliederung 

Sie leitet sich ab aus der techni
schen wie kritischen Funktion von wis
senschaftlich angeleiteter Ausbildung 
für berufliches Wisse,n und gesellschaft
liches Handeln (Verbindlichkeit der 
Kombination von technologischer In-

tellektualität und reflektiertem poli
tischen Orientierungsvermögen). Sie 
reflektiert und respektiert das Enga
gement an die Freiheit von Lehren, 
Lemen und Forschen als Einheit von 
Reflexion und Empirie. Sie verklam
mert Hochschul-, Wissenschafts- und 
Gesellschaftspolitik zur Aufgabe, 
wissenschaftliche Rationalität bewußt 
als Dienst von Menschen für Menschen 
zu verpflichten. 

Fachbereichsgliederung in solcher 
Orientierung verwirklicht gesell
schaftspolitische Programmatik und 
hat zum Beispiel in Hessen zu konkre
tisieren die geselischafts- wie wissen
schaftspolitischen Entwürfe der neuen 
Hochs~~ul- und Universitätsgesetze 
durch ubersetzung in Verfahrensorga
nisation, die ihrerseits inhaltliche Ver
änderungsprozesse als wissenschaft
lich orientierte Lern- und Kommunika
tionsprozesse in Gang setzen kann. 
Zielorientierung von Fachbereichsglie", 
derung ist dann die "neue" Universi
tät .als Gesamthochschulsystem in ei
ner kommunikativ-dezentralisierten 
Arbeitsteilung, die sich selbst aber 
wieder tendenziell-produktiv aufheb
bar macht. 

Mögliche Schwerpunktorientierung 
der Fachbereichsgliederung 

Universitär-wissenschaftliche Lehre 
und Forschung hat sich unterschiedlich 
orientiert je nach wissenschaftlicher 
Disziplin oder professioneller Ausbil
dung. Methodeneinheitlichkeit oder 
Methodenvergleichlichkeit einerseits 
und herkömmliche Berufseinteilung . 
nach Berufsbildern haben so bisher 
Fakultätsentwicklungen und Fachbe
reichsdiskussionen bestimmt. Ange
sichts de-r Notwendigkeit, in der Zu
kunft Berufsfeldgruppen für dle( pro
fession,elle Ausbildung und interdis
ziplinäre Projektwissenschaft für die 
Forschung vorzusehen, müssen sich 
auch Lehren und Lernen in Fachbe
reichen konzentrieren auf gegen
ständliche Problemfeldgruppen. Fach
bereiche hätten sich zu orientieren 
an plausiblen Hypothesen über 
Erfordernisse der Zukunft. Wo zum 
Beispiel per Studienreform oder per 
Berufsveränderu-ng wisse-nschaftliche 
Forschungs- und Ausbildungsinhalte 
organisatorisch-institutionelle Folge
rungen schon ziehen lassen (Bei
spiel: sozialwissenschaftliche Grund
o.rientierung de,r Lehrerbildung), 
Sind Fachbereiche danach zu glie
dern. Wo eine moderne Konzep
tion inhaltlich noch nicht möglich ist 
(Beiseiei: Rechtswissenschaft, Natio
nalökonomie), wäre eine "moderni
sierte" Fachbereichsgliederung nur 
schlechter Veränderungsschein. Mit 
Rücksicht zum Beispiel auf noch zu 
erprobende Berufsfeldorientierung ist 
deshalb auch eine globalere Fachbe
reichsgliederung einer isolierenden 
vorzuziehen (Beispiel: Fachbereich 
Physik und Fachbereich Chemie, nicht 
hingegen: Fachbereich Physik, Fachbe
reich Physikalische Chemie, Fachbe
reich Chemie oder: Fachbereich Päd
agogik und Psychologie, nicht hinge
gen: Fachbereich Pädagogik, Fachbe
reich Psychologie). 

Funktionszusammenhänge und 
ihre Zwänge 

Zur Debatte und Beachtung stehen 
hier insbesondere: 
(1) Größenordnungen 

Freilich können kleine Fachberei
che funktionsfähig sein, wenn und 
weil sich in ihnen zum Beispiel 
Ressortegoismus produziert, sowie 
auch sehr große Fachbereiche 
funktionsfähig bleiben können, 
wenn und weil die Funktionen von 
parlamentarisierten Steuerungs
und Kontrollgremien zutreffend 
eingeschätzt und zum Beispiel 
nicht schlicht mit wissenschaftli
cher Arbeitspraxis identifiziert 
werden. 

(2) Verhältnis von Mitbestimmungs
modellen in Fachbereichen und z. 
B. Zentren, Arbeitsgruppen usw. 
(Gefahr der mißbräuchlichen 
Funktionalisierung oder Disfunk
tionalisierung von Mitbestimmung 
durch entsprechende Konstruk
tionsvorschläge). 

(3) Majorisierungsgefahren zum Bei
spiel innerhalb der Hochschule 
(Senat) durch zu viele Fachberei
che einer spezifischen Fakultäts
orientierung, aber auch innerhalb 
eines Fachbereichs infolge zu 
starker Heterogenisierung von be
teiligten Wissenschaftsunterberei
chen, Ausbildungslasten, Rekru
tierungs- und Berufungsstrategien 
etc. 

(4) Erhaltung notwendiger Koope
rationschancen. 
Wer zuviele kleine Fachbereiche 
fördert, provoziert nur den Schrei 
nach Ersatzfakultäten. Umgekehrt 
ist es angesichts der Trivialität, 
daß leder Wissenschaftszweig mit 
jedem anderen zusammenhängt, 
mÖQlich, daß sich alles wieder mit 
allem in einem Fachbereich fin
den will (oder: auch nur Vertrau
.tes mit Vertrautem). Kooperieren 
kann nicht nur, wer zusammen in 
einem Hochhaus residiert. 

Die VerwirklIchungspraxis der Fach
bereichsneugliederung •.. 

muß die Bedingungen der Möglichkeit 
oder auch Unmögltchkeit der jeweils 
zugemuteten Veränderungen, Mitar
beit und Ergebnisgewährleistung er
kennen und organisatorisch umsetzen. 
Beispiel: Die Integration etwa der 
Lehrerbildung in die Universität, die 
sozialwi~senschaftliche Grundorientie
rung aller Lehrerbildung fordert als 
Kehrseite ihrer Programm-Medaille 
die Verbürgung aller notwendigen 
Chancen di sziplinä rer Selbstverwi rkli
chung gegen Verschleiß und Selbst
aufoeferungsprozesse beteiligter Teil
disziplinen. Die Verwirklichungspraxis 
(inklusive Finanzierung!) als schwie
rigster Teil der Reform erst formt und 
rechtfertigt jedes Neugliederungspro
gramm. 

Notwendige Restrukturierungen be
wirken nicht zuletzt schmerzliche Ver
änderungen für viele Beteiligte. Die 
letztlich Entscheidungsbefugten in 
Hessen sollten sich dabei am wenig
sten von Scheinargumenten irritieren 
lassen. Es ist zum Beispiel zu erwar
ten, daß viele Interessierte gegen 



spezifische Vorschläge Sturm laufen, 
etwa mit dem Argument, ganze Fa
kultäten, ganze Gruppen, alle Betei
ligten, fast sämtliche Interessierten 
seien gegen eine bestimmte Rege
lung, die durchzusetzen folglich "un
demokratisch" sei. 

Demokratie bedeutet nicht, jewei
lige Interessen über ihre Interessen 
allein bestimmen zu lassen, Steuer
zahler also über Steuererhöhung, Be
amte über Besoldungserhöhung, Kri
minelle über Amnestie usw. Sätze von 
solcher Banalität sind leider nötig in 

einem Klima verwirrter und verwirren
der Demokratiekonzeptionen,. 

Der Senat hat sich bemüht, die Kri
teriendebatte immer wieder in die 
Diskussion und Entscheidung der nun 
vorzustellenden Fachbereichsvorschlä
ge einzubeziehen. 

Stellungnahmen zu Einzelfragen 
Zu Fachbereich 1: 
Rechtswissenschaft 

Der Senat hat zusdmmend die Stel
lungnahme der Rechtswissenschaftli
('..hen Fakultät vom 29. 6. 1970 zur 
Kenntnis genommen. Sinnvolle mate
rielle Kriterien zur Auf teilung der 
bisherigen Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät in mehrere Fachbereiche sind 
dem Senat nicht vorgeschlagen wor
den. Auch eine Stellungnahme einer 
Gruppe von Studenten der Rechtswis
senschaft erschien dem Senat nicht 
geeignet, eine Auflösung der bisheri
gen Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
zu begründen. 

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät 
wird demnach in ihrer augenblick
lichen Zusammensetzung in einen 
Fachbereich Rechtswissenschaft über
führt. Etwaige Zweitmitgliedschaften 
von Mitgliedern des rechtswissen
schaftlichen Fachber'eichs in anderen 
Fachbereichen werden in Zukunft zur 
Diskussion gestellt. Auf längere Sicht 
wird bei Vermehrung des Lehrkörpers 
des Fachbereichs Rechtswissenschaft 
eine Teilung in zwei gleichartige Fach
bereiche angestrebt. Im Senat bestand 
Einigkeit darüber, daß nicht zwei 
spiegelbildlich gleiche Fachbereiche 
entstehen sollten, sondern daß eine in 
Einzelheiten noch zu bestimmende 
funktionelle Differenzierung zwischen 
beiden Fachbereichen anzustreben sei. 

Zu Fachbereich 2: 
Humanmedizin 

Gemäß §§ 28-36 HUG bilden die 
bisherigen Einrichtungen der Medizi
nischen Fakultät einen einheitlichen 
Fachbereich Humanmedizin. Aus der 
Stellungnahme des Dekans der Medi
zinischen Fakultät vom 30. Juni 1970 
geht hervor, daß in der Medizinischen 
Fakultät die Diskussion über eine Auf
teilung des Fachbereichs Humanmedi
zin in medizinische Zentren und stän
dige Betriebseinheiten noch im Gange 
ist. 

Zu Fachbereich 3 : 
Philosophie 

In ihrem Votum "Zur Einteilung der 
Philosophischen Fakultät in Fachbe
reiche" hat die Philosophische Fakul
tät vorgeschlagen, einen eigenstän
digen Fachbereich Philosophie zu 
bilden. Dem hat die Fachschaft Philo
sophie in mehreren Erklärungen 
widersprochen. Unterstützt von der 
Fachschaft Soziologie der Philosophi
schen Fakultät, fordern die Philoso
phiestudenten die Eingliederung der 
Philosophie in den Fach bereich So
ziologie und Politik bei Wahrung der 
Autonomie der Philosophie in der 
Organisationsform einer ständigen 
Betriebseinheit. ' Andererseits wurde 

der Senat von einer Vollversammlung 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter des 
Philosophischen Seminars aufgefor
dert, dem Vorschlag der Philosophi
schen Fakultät zu folgen. Eine Gruppe 
von 30 Studenten hat die Legitimität 
des Fachschaftsbeschlusses angezwei
felt und sich der Willensäußerung der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter ange
schlossen. 

Der Senat ist dem Vorschlag der 
Fakultät gefolgt. Er hat darüber hin
aus das Votum von Professor Haber
mas, demzufolge "je ein habilitierter 
Kollege aus den beiden wissenschafts
historischen Seminaren Mitglied des 
Fachbereichs Philosophie" sein soll, 
unterstützt. Dem Fachbereich werden 
als Vollmitglieder 11 Hochschullehrer 
angehören. 

Zu Fachbereich 4: 
Religionswissenschaften 

Der Vorschlag der Philosophischen 
Fakultät sieht einen Fachbereich Theo
logie vor, der die theologischen Semi
nare der Philosophischen Fakultät und 
der Abteilung für Erziehungswissen
schaften umfassen soll. Der Senat hat 
sich diesem Vorsch~ag im wesentlichen 
angeschlossen. Auf Bitten der beteilig
ten Fachvertreter hat der Senat jedoch 
anstelle der Bezeichnung "Fachbereich 
Theologie" die Bezeichnung "Fachbe
reich Religionswissenschaften" ge
wählt. Evangelische und katholische 
Theologie und Religionspädagogik 
werden innerhalb dieses Fachbereichs 
ständige Betriebseinheiten bilden. Die 
beteiligten Fachvertreter erklären, daß 
mit der Wahl der Bezeichnung "Reli
gionswissenschaften "ein wissenschaft
liches Konzept deutlich gemacht wer
den soll, in dem die wissenschaftliche 
Beschäftigung mit den Erscheinungs
formen hochkultureller Religionen im 
Vordergrund steht. 

Der Senat hat ferner den Lehrstuhl 
für Judaistik und das dazugehörige 
Seminar für Wissenschaft vom Juden
tum nicht, wie im Vorschlag der Philo
sophischen Fakultät vorgesehen, dem 
Fachbereich "Ost- und außereuropä
ische Sprach- und Kulturwissenschaf
ten ", sondern dem Fachbereich Reli-
gionswissenschaften zugeordnet. Damit 
werden dem Fachbereich insgesamt 9 
Hochschullehrer, zuzüglich der einzu
richtenden beiden Stiftungslehrstühle, 
angehören. Ausschlaggebend für diese 
Entscheidung, der kein ausdrückliches 
Sondervotum zugrunde lag, war die 
Meinung, daß die Nähe der Judaistik 
zum Konzept einer wissenschaftlichen 
Beschäftigung mit Religionen eine 
solche Verbindung ebenso rechtfertige. 
wie der Inhalt der vom Fachvertreter 
angekündigten Lehrveranstal tungen. 
Die Vertreter der evangelischen und 
der katholischen Theologie sind dar-

über hinaus der Ansicht, daß eine Zu
ordnung der Judaistik zu diesem Fach
bereich dessen spezifisch religions
wissenschaftlichen Charakter betonen 
würde. Gegen diese Entscheidung, die 
mit 12 gegen 8 Stimmen bei 2 Enthal
tungen fiel, hat der Fachvertreter für 
Judaistik, Professor Goldberg, in 
einem längeren Schreiben Einspruch 
erhoben. 

Zu Fachbereich 5 : 
Soziologie und Politik 

Im Mittelpunkt der Kontroverse 
stand die Frage der Zuordnung der 
sozial wissenschaftlichen Lehrergrund -
ausbildung sowie der Lehrstühle und 
Seminare für politische Bildung aus 
dem Bereich der Abteilung für Erzie
hungswissenschaften. Die Vertreter der 
AfE waren von Anfang an davon aus
gegangen, daß die einzig sinnvolle 
Form der Integration ihrer Seminare 
in die Universität die Zuordnung zum 
sozial wissenschaftlichen Fach bereich 
sein könne. In der gleichen Richtung 
votierten die durch die Fachschaft So
ziologie vertretenen Soziologie-Stu
denten der Philosophischen Fakultät. 
In ihren "Thesen zur Fachbereichs
gliederung" legte die Fachschaft ge
meinsam mit einer Gruppe von Assi
stenten des Soziologischen Seminars 
ein Programm für Lehre und For
schung in einem künftigen integrier
ten Fachbereich vor. 

Dadurch, daß die PhilosophisChe Fa
kultät ihr ursprüngliches Votum än
derte - entgegen früheren Beschlüs
sen schlug sie im Juni 1970 vor, die 
AfE-Seminare in den Fachbereich So
ziologie und Politik zu integrieren -, 
verlagerte sich die Kontroverse auf die 
Frage, wo - unabhängig vom institu
tionellen Ort dieser Seminare
die künftige sozialwissenschaftUche 
Lehrergrundausbildung stattfinden 
solle. Die Problemlage wird durch das 
Papier von Professor Habermas und 
die daran · anschließende Diskussion 
verdeutlicht. Sowohl in allen voran
gegangenen Diskussionen als auch im 
Senat erwies sich, daß über die insti
tutionelle Verankerung der sozial
wissenschaftlichen Grundausbildung 
für alle Lehrer nicht abschließend ent
schieden werden kann, solange nicht 
klarere Vorstellungen über das Curri
culum einer solchen Grundausbildung 
bestehen. In dieser Situation votierte 
eine Gruppe von Ordinarien aus dem 
künftigen sozialwissenschaftlichen 
Fachbereich d,afür, die Lehrergrund
ausbildung im FachJbereich Pädagogik 
stattfinden ru lassen, und zwar unab
hängig von der Integration der AfE
Seminar.e in den Fachbereich Soziolo
gie und Politik. Dieses Votum wurde 
von den Studenten der Fachschaft So
ziologie der Wirtschafts- und Sozial-
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wisseIlJSchaftlichen Fakultät unter
stützt. 

Die Ablehnung einer Integration der 
sozial wissenschaftlichen Lehrergrund -
ausbildung in den Fachbereich Sozi
ologie und Politik wurde vor allem 
mit der Sorge begründet, daß durch 
das Ausmaß der damit auf den Fach
bereich zukommenden Belastungen 
jede nic4t auf die Lehrerausbildung 
bezogene Forschungs- und Lehrtätig
keit zum Erliegen kommen könnte. 
Hingegen biete sich der Fachbereich 
Pädagogik als Träger der Grundaus
bildung deshalb an, weil eine moderne 
Pädagogik inhaltlich nichts anderes 
sein könne als eben jene intendierte 
Lehrergrundausbildung. 

Der Senat hat zunächst nach Vorbe
reitung durch den Strukturausschuß 
dem Vorschlag der Fakultät zuge
stimmt, die in Frage stehenden AfE
Seminare in den Fachbereich Soziolo
gie und Politik zu integrieren. Der 
Fachbereich wird somit 16 Hochschul
lehrer umfassen. Der Senat hat mit 
dieser Entscheidung auch der Tatsache 
Rechnung getragen, daß sowohl in der 
bisherigen Arbeit dieser Seminare als 
auch in der Interessenrichtung ihrer 
Mitglieder die soziologische und polit
ologische Forschung einen wesentlichen 
Schwerpunkt darstellt. Bezüglich der 
institutionellen Verankerung der so
zialwissenschaftlichen Lehrergrund
ausbildung hat der Senat keinen Be
schluß gefaßt. Er hat zur Kenntnis 
genommen, daß unter den Beteiligten 
Einigkeit darüber besteht, in de~ näch
sten Monaten ein Curriculum für die 
sozial wissenschaftliche Lehrergrund -
ausbildung zu erarbeiten. Organisato
rische Entscheidungen sollen von dem 
Ergebnis dieser Arbeit abhängig ge
macht werden. Dabei werden nicht nur 
die Alternativen: 
- Verankerung der sozialwissen

schaftlichen Lehrergrundausbil
dung im Fachbereich Pädagogik 

- oder im Fachbereich Soziologie und 
Politik 

zur Debatte stehen, sondern auch die 
Einrichtung ständiger Betriebsgrup
pen in einzelnen Fachbereichen bzw. 
die Sicherung institutioneller Verbin
dungen durch Doppelmitgliedschaften 
usw. 

Unabhängig von dieser Entscheidung 
ist jedoch klar, daß die Einführung 
einer einheitlichen sozial wissenschaft
lichen Grundausbildung für alle Leh
rer notwendig von einem großzügigen 
Ausbau der zur Verfügung stehenden 
personellen und materiellen Kapazi
tätEfn abhängig ist. Im Senat bestand 
Einigkeit darüber, daß in kürzester 
Zeit mindestens 6 neue Lehrstühle für 
die speziellen Bedürfnisse der Lehrer
grundausbildung einzurichten sind. 

Zu Fachbereich 6: 
Psychologie 

Durch die Vorschläge der Philoso
phischen und der Naturwissenschaft
lichen Fakultät werden die an der 
Universität bestehenden psychologi
schen Seminare und Lehrstühle auf 
drei verschiedene . Fachbereich verteilt. 
Die Sozialpsychologie, d. h. das Psy
chologische Institut II bzw. der Lehr-
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stuhl für Psychologie, insbesondere 
Psychoanalyse und Sozialpsychologie, 
erscheint im Fachbereich Soziologie 
und Politik, die pädagogische Psycho
logie der Abteilung für . Erziehungs
wissenschaften wird dem Fachbereich 
Pädagogik zugeordnet. 

Der Senat hat den Vorschlag der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät zur 
Bildung eines Fachbereichs Psycholo
gie aufgegriffen. Er hat jedoch zu
gleich die übrigen psychologischen 
Lehrstühle und Institute bzw. Semi
nare diesem Fachbereich zugeordnet. 
Dabei ist er vor allem davon ausge
gangen, daß in Zukunft ein großzügi
ger Ausbau der Psych010gie vonnöten 
sein wird, der eine gewisse organisa
torische Selbständigkeit voraussetzt. 
Für die Frage der Eingliederung der 
pädagogischen Psychologie in den 
Fachbereich Psychologie bzw. für die 
organisatorische Zuordnung der psy
chologischen Grundausbildung der 
Lehrerstudenten wurde analog zu den 
Beschlüssen über den Fachbereich So
ziologie und Politik entschieden. Der 
Senat ist davon ausgegangen, daß im 
Falle der Psychologie nicht anders 
verfahren werden könne als bei der 
sozialwissenschaftlichen Lehrergrund -
ausbildung. Der Einspruch der drei 
Ordinarien, der dem Senat nach seiner 
ersten Sitzung zur Fachbereichsgliede
rung zuging, mußte demzufolge zu
rückgewiesen werden. Es erschien dem 

- Senat darüber hinaus nicht wünschens
wert, einen Teil der Psychologie im 
Fachbereich Soziologie und Politik zu 
belassen, wenn andererseits ein Fach
bereich Psychologie gebildet wird. 
Deshalb hat der Senat für die Bildung 
eines einheitlichen Fachbereichs Psy
chologie unter Einschluß aller psycho
logischen Seminare mit insgesamt 8 
Hochschullehrern plädiert. 

Zu Fachbereich 7: 
Pädagogik 

Der Senat schlägt vor, aus dem Fach
bereich Pädagogik, wie er ursprüng
lich von der Philosophischen Fakultät 
konzipiert worden war, die pädagogi
sche Psychologie (vgl. Fachbereich 
Psychologie) und die Kunst- sowie 
Musikerziehung (vgl. Fachbereich 
Klassische Philologie und Kunstwis
senschaften) herauszutrennen. Un
ter der Prämisse, daß ein eigener 
Fachbereich Pädagogik gebildet wird 
(vgl. Pari-passu-Vorschlag), stand dem
nach lediglich die Eingliederung der 
Wirtschaftspädagogik zur Diskussion .. 
Während der zur Zeit einzige Fach
vertreter - der zweite Lehrstuhl ist 
vakant - mit Nachdruck für einen 
Verbleib der Wirtschaftspädagogik im 

. Bereich des künftigen Fachbereichs 
Wirtschaftswissenschaften plädiert 
drängte die FachsChaft Wirtschafts~ 
pädagogik auf Eingliederung in den 
Fachbereich Pädagogik. In dieser Si
tuation sah sich die Wirtschafts- und 
Sozial wissenschaftliche Fakultät 
außerstande, zur Frage der Eingliede
rung der Wirtschaftspädagogik Stel
lung zu nehmen. 

Der Senat hat die Argumente, die 
für eine Eingliederung der Wirt
schaftspädagogik in den Fachbereich 
Pädagogik sprechen, zustimmend zur 
Kenntnis genommen. Er hat anderer-

seits in Rechnung gestellt, daß in dem 
künftigen Fachbereich Wirtschafts
wissenschaften ein starkes Bedürfnis 
nach kompetenter und ausreichender 
Vertretung der Didaktik der Wirt
schaftswissenschaften bestehen wird. 
Der Senat hat deshalb entschieden, 
einen der beiden Lehrstühle für Wirt
schaftspädagogik in den pädagogischen 
Fachbereich einzugliedern. Der zweite 
Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik 
verbleibt im Fachbereich Wirtschafts
wissenschaften und wird in einen 
Lehrstuhl für Didaktik der Wirt
schaftswissenschaften umgewandelt. 
Insgesamt werden dem Fachbereich 
Pädagogik somit 7 Hochschullehrer 
angehören. Ein weiterer Lehrstuhl für 

' Didaktik der Wirtschaftswissenschaf
ten im Fachbereich Wirtschaftswissen
schaften soll so schnell wie möglich 
beantragt und errichtet werden. 

Zum Fachbereich: 
Psychologie und Pädagogik 

Pari passu zu seinem Vorschlag, 
zwei getrennte Fachbereiche für Psy
chologie und Pädagogik zu errichten, 
schlägt der Senat die Bildung eines 
einheitlichen Fachbereichs "Psycholo
g~e und Pädagogik" vor. In diesem 
Fachbereich sollen die psychologischen 
Lehrstühle und Institute eine ständige 
Betriebseinheit bilden. Der Senat 
macht diesen Vorschlag, weil er sich 
außerstande gesehen hat, endgültig 
über das künftige Verhältnis von Psy
chologie und Pädagogik zu entschei
den. Von dieser ,Entscheidung nämlich 
wird abhängen, in welchen Fachbereich 
die psychologische Lehrergrundausbil
dung gehören soll. Die Bildung eines 
einheitlichen Fachbereichs Psychologie 
und Pädagogik wäre dann angezeigt 
wenn , sich herausstellen sollte, daß 
eine moderne Pädagogik bzw. eine 
moderne pädagogische Ausbildung sich 
mehr und mehr psychologischen Wis
sens und psychologischer Methoden 
bedienen muß, d. h., daß pädagogische 
und psychologische Grundausbildung 
ineinander übergehen. Es würde dann 
nicht mehr als sinnvoll erscheinen 
eine eigene psychologische Grundaus~ 
bildung der Lehrerstudenten in einem 
Fachbereich Psychologie vorzunehmen 
und daneben eine pädagogische Aus
bildung in eine~ davon getrennten 
Fachbereich Pädagogik. 

Zu Fachbereich 8: 
Geschichtswissenschaft 

Der Senat schloß sich dem Vorschlag 
der Philosophischen Fakultät voll
inhaltlich an. Abweichende Voten zu 
diesem Vorschlag lagen nicht vor. Dem 
Fachbereich werden ca. 15 Hochschul
lehrer angehören. 

Zu Fachbereich 9: 
Klassische Philologie 
und Kunstwissenschaft 

Der Senat ging vom Vorschlag der 
Philosophischen Fakultät aus. In der 
Frage der Zuordnung der Fächer 
Kunsterziehung und Musikerziehung 
hat er jedoch im Sinne des Sonder
votums der betroffenen Fachve~tteter 



entschieden. Mit 14 Stimmen bei 11 
Enthaltungen ist er auch in diesem 
Fall dem allgemeinen Prinzip gefolgt, 
die didaktischen Fächer den zuständi
gen Fachwissenschaften zuzuordnen. 

Eine längere Diskussion schloß sich 
an die Sondervoten der Vollversamm
lung des kunstgeschichtlichen Instituts 
vom 27. 1. 1970 und der Versammlung 
der Mitglieder des Seminars für klas
sische Philologie vom 3. 2. 1970 an. 
Beide Stellungnahmen sprachen sich 
für eine Ausgliederung der klassi
schen Philologie aus dem zur Diskus
sion stehenden Fachbereich aus; die 
Vollversammlung des Seminars für 
klassische Philologie forderte darüber 
hinaus den Anschluß ihrer Disziplin 
an den philologischen Fachbereich. 

Der Senat hat sich diesem Votum 
nicht anschließen können. Dabei stan
den vor allem überlegungen bezüglich 
der Größe eines einheitlichen philolo
gischen Fachbereichs im Vordergrund. 
Darüber hinaus war zu beachten, daß 
eine Reihe von Assistenten des Semi
nars für klassische Philologie sowie 
die zuständigen Fachvertreter für eine 
Zuordnung der klassischen PhÜologie 
gemäß dem Vorschlag der 'Philosophi
schen Fakultät optierten. Einerseits 
besteht, vermittelt durch die Berufs
bilder und Studiengänge der Studen
ten der klassischen Philologie, eine 
enge Verbindung ' zur Archäologie und 
zu den kunstwissenschaftlichen Diszi
plinen; andererseits gibt es eine Reihe 
inhaltlicher Berührungspunkte, die 
dem Senat relevant genug erschienen 
sich im wesentlichen dem Vorschlag 
der Philosophischen Fakultät anzu
schließen. Somit werden dem Fachbe
reich 22 Hochschullehrer angehören. 

Bezüglich der Zuordnung des Insti
tuts für Volkskunde ,hat es der Senat 
bei dem Vorschlag der Philosophischen 
Fakultät belassen. 

Insgesamt war sich der Senat dar
über einig, daß dieser Fachbereich in 
seiner endgültigen Form nicht mehr 
als eine Verlegenheitslösung sein kann: 
die Verbindung so heterogener Diszi
plinen ist lediglich durch traditionelle 
Veribindungen einerseits und durch die 
anzustrebende Größe von Fachberei
chen andererseits begründbar. 

Zu Fachbereich 10: Ost- und 
außereurop,äische Sprach
und Kulturwissenschaften 

Nachdem der Senat die Wissenschaft 
vom Judentum dem Fachberei~ Reli
gionswissenschaften zugeordnet hatte, 
~ntschied er, die Völkerkunde aus dem 
Vorschlag der Philosophischen Fakul
tät herauszulösen (siehe Fachbereich 
Umweltforschung). 

Alternativ zur endgültigen Empfeh
lung, einen Fachbereich ' ost- und 
außereuropäischer Sprach- und Kultur
wissenschaften aus den im Vorschlag 
der Philosophischen Fakultät verblie
benen Disziplinen zu bilden, disku
tierte der Senat die Möglichkeit, die 
davon betroffenen Disziplinen mit der 
klassischen Philologie und den neue
ren Philologien in einen Fachbereich 
Sprach- und Kulturwissenschaften zu-

sammenzufassen oder nach anderen 
Kriterien neu einzuteilen. Die Bildung 
eines einheitlichen Fachbereichs 
Sprach- und Kulturwissenschaften er
schien dem Senat hauptsächlich aus 
Gründen der Größe dieses Fach
bereichs unzweckmäßig; eine andere 
als. die vorgeschlagene Gliederung 
konnte der Senat jedoch in der Kürze 
der zur Verfügung stehenden Zeit nicht 
finden. 

Mit 10 zu 9 Stimmen bei 3 Enthal
tungen stimmte der· Senat dem Vor
schlag zur Bildung eines Fachbereichs 

- ost- und außereuropäische Sprach
und Kulturwissenschaften zu. Dem 
Fachbereich werden etwa 10 Hoch
schullehrer angehören. Der Antrag auf 
Zusammenlegung mit dem Fachbereich 
neuere Philologie wurde mit 13 gegen 
6 Stimmen bei 5 Enthaltungen abge
lehnt. 

Zu Fachbereich 11: 
Neuere Philologien 

Der Senat stimmte dem Vorschlag 
der Philosophischen Fakultät zu. Nach 
den vorangegangenen Entscheidungen 
lagen Alternativen zu diesem Vor
schlag nicht mehr vor. Somit sollen 
dem Facl1bereich etwa 20 Hochschul
lehrer angehören. 

Zu Fachbereich 12: 
Mathematik 

Der Fachbereich Mathematik bietet 
keine besonderen Probleme. Bis auf 
die Frage der Eingliederung der Didak
tik der Mathematik entspricht der Se
natsvorschlag den Vorschlägen der Na
turwissenschaftlichen Fakultät bzw. 
der bisherigen Sektion Mathematik. 
Zur Integration der naturwissenschaft
lichen Didaktiken vgl. I unten. Der 
Fachbereich umfaßt z. Z. 9 H-4-Stel-' 
len; die Zahl der Professorenstellen 
insgesamt dürfte über 20 liegen. 

• 
Zu Fachbereich 13: Physik 

Der Senatsvorschlag entspricht mit 
folgenden Modifikationen dem Vor
schlag der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät: Das Institut für Theoretische 
Physikalische Chemie und das Institut 
für Biophysik (Max-Planck-Institut) 
sollen entsprechend dem Schwerpunkt 
inrer Aufgaben und Methodik dem 
Fachbereich Physik zugeordnet sein 
(Vorschlag der Fakultät: Einordnung in 
einen Fachbereich physikalische 
Chemie). 

Die Geschichte der Naturwissen
schaften könnte ebenso wie die Ge
schichte der Medizin mit zweitem Sitz 
iJ? dem Fachbereich Philosophie ange
SIedelt werden. Für die Didaktik der 
PhY'sik gilt ,das unten Gesagte ent
sprechend. Außerdem wird die Errich
tung von zwei wissenschaftlichen Zen
tren empfohlen, nämlich: 1. für Kern
physik und 2. für den "Sonderfor
schungsbereich Festkörperphysik. Zur 
Begründung wird auf den Antrag der 
Sektion Physik verwiesen. 

Der Fachbereich umfaßt z. Z. ca. 
14 H-4-Stellen, mehr als das Doppelte 
an ProfessorensteIlen. 

Zu Fachbereich 14: Chemie 
Der Senat ist in übereinstimmung 

mit der an anderen großen; vergleich
baren Universitäten getroffenen Rege
lung mehrhe,itlich zu der Auffassung 
gelangt, daß es unzweckmäßig sein 
würde, das Gesamtgebiet der Chemie 
in mehrere einzelne Fachbereiche auf
zuspalten. Der Senat nahm damit Stel
lung gegen den Vorschlag der Natur
wissenschaftlichen Fakultät bzw. der 
Vertreter des Faches physikalische 
Chemie. Diese hatten für die Bildung 
eines eigenen Fachbereichs physikali
sche Chemie votiert. Da jedoch ein Teil 
der für diesen Fachbereich vorgesehe
nen Lehrstühle von ihrer Funktion her 
sinnvoll der Physik, ein anderer Teil 
sinnvoll dem Fachbereich Geowissen
schaften zugeordnet werden konnten 
(nämlich das Institut für Kri~tallogra
phie und das Institut für Petrologie 
usw.) erschien es nicht mehr als sinn
voll, für die verbleibenden beiden In
stitute der physikalisch.'t!n Chemie bzw. 
theoretischen Chemie einen gesonder
ten Fachbereich einzurichten, zumal 
heide von ein und demselben Lehr
stuhlinhaber als Direktor geleitet wer
den. Der jetzt vorgesehene Fachbereich 
Chemie erscheint nicht nur unter For
schungs- und Ausbildungsgesichts-" 
punkten als optimal, sondern auch in 
seiner Größe angemessen. Er umfaßt 
z. Z. zwar nur 9 H-4-Stellen einschließ
lich der Didaktik der Chemie, jedoch 
liegt die Zahl der sonstigen Profes
sorenstellen erheblich höher. Der Fach
bereich erhofft sich im Zusammen
hang mit dem Ausbau der Chemie 
auf dem Niederurseier Hang eine er
hebliche Ver.m~rung der Professoren
stellen. 

Zu Fachbereich 15: 
Biochemie und Pharmazie 

Der Senat hat sich ohne Gegenstim
men für die Bildung dieses fachlich 
und größenmäßig ausgewogenen Fach
bereichs gemäß dem Vorschlag der Na
turwissenschaftlichen Fakultät ausge
sprochen. " Zur näheren ' Begründung 
darf auf die Stellungnahme' der Fach
vertreter verwiesen werden. 

Zu Fachbereich 16: Biologie 
Der Fachbereich umfaßt z. Z. in der 

vorgesehenen Zusammensetzung 9 
Lehrstühle einschließlich der Didaktik, 
die Zahl der Professorenstellen nach 
der neuen Personalstruktur dürfte bei 
kn;;tpp 20 liegen. Bezüglich der Didak
tik der Biologie hat sich die Sektion 
Biologie eindeutig für die vo!le Ein
gliederung in den Fachbereich ent
sch~eden. Der Senat ist dem gefolgt. 
Eine Reihe von Vertretern anderer Fä
cher erstrebt- Zweitsitz in diesem 
FachbereiCh, . nämlich aus der Anato
mie, aus der Biochemie, der Biophysik 
und der Paläontologie. Im übrigen 
wird auf die Stellungnahme der Sek
tion Biologie hingewiesen. 

Zu Fachbereich 17 : 
Geowissenschaften 

In diesem Fachbereich sind die 
naturwissenschaftlich orientierten Fä
cher, die sich mit dem Planeten Erde 
und seiner Oberfläche beschäftigen, 
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zusammengefaBt. Die sozio-kulturell 
orientierten Disziplinen sollen hin
gegen einen eigenen Fachbereich für 
Geographie und Umweltforschung 
konstituieren. Für den Fachbereich 
Geowissenschaften folgt der Senat 
dem Vorschlag der Naturwissenschaft
lichen Fakultät mit der Maßgabe, daß 
die Kristallographie (Mineralogie) die
sem Fachbereich zugeordnet wird und 
nicht, wie geplant, einem Fachbereich 
Physikalische Chemie. 

Der Lehrstuhl für Kulturgeographie 
und Länderkunde soll dem nächstfol
gend erörterten Fachbereich zufallen, 
in welchem auch der Lehrstuhl für 
physische Geographie den zweiten 
Sitz haben soll. Die im Fachbereich 
Geographie und Umweltforschung in
tegrierten Fächer plädieren, abwei
chend vom Beschluß des Senats, da
für, auch die physische Geographie 
diesem Fachbereich zuzuordnen. 

Zu Fachbereich 18: Geo
graphie und Umweltforschung 

Hier ist ein neuartiger Fachbereich 
geplant, dem Fächer aus ganz ver
schiedenen Fakultäten angehören sol
len. Gemeinsamer Bezugspunkt ist ein 
einheitliches, jedoch mit unterschied
lichen Methoden anzugehendes For
schungsprojekt: die Beschreibung, 
Analyse und Programmierung der 
räumlichen Strukturen der Erdober
fläche in ihrer Wechselbeziehung mit 
dem Menschen. Dieser Fachbereich 
wird in besonderem Maße darauf aus 
sein müssen, für konkrete Forschungs
projekte - z. B. Erforschung des Zu
sammenhanges von Industrialisierung 
und biologischem Gleichgewicht, der 
Luft- und Gewässerverschmutzung 
etc. - spezielle Arbeitsgruppen zu 
bilden, die o sich jeweils auf ein be
stimmtes Forschungsprojekt konzen
trieren. Insofern ist dieser Fachbereich 
in besonderem Maße als offen für 
künftige Entwicklungen anzusehen. 

Fach vertreter der Meteorologie, Ve
getationsgeographie, der Psychologie, 
der empirischen Soziologie, der Ver
kehrswissenschaft und der Wirt
schaftspolitik sollten diesem b-'achbe
reich mit Zweitsitz angehören. 

Im übrigen darf auf das Memoran
dum über die Einführung dieses Fach
bereiches Bezug genommen werden. 
Hierzu ist zu bemerken, daß der Senat 
davon Abstand genommen hat, die 
Seminare für Fremdenverkehrswis
senschaft und Agrarwesen gegen das 
Votum der betroffenen Fachvertreter 
diesem Fachbereich zuzuordnen. Der 
Senat glaubt, mit se.iner Entscheidung 
zugleich eine Lösung der Konflikte ge
funden zu haben, die an der Frage der 
Eingliederung der Ethnologie entstan
den sind. 

Zur Eingliederung der natur
wissenschaftlichen Didaktik
Fächer in die einzelnen natur
wissenschaftlichen Fach
bereiche: 

Diese Frage ist äußerst kontrovers. 
Der Senat hat sich mit erheblicher 
Mehrheit gegen den Vorschlag der 
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Naturwissenschaftlichen Fakultät und 
einen entsprechenden Vorschlag der 
Vertreter der mathematisch-naturwis
sem;chaftlichen Didaktikfächer der Ab
teilung für Erziehungswissenschaften 
entschieden. Diese Vorschläge zielten 
auf die Bildung eines gesonderten 
Fachbereichs für Didaktik der Natur
wissenschaften. Zur Begründung wer
den wissenschaftssystematische Ge
sichtspunkte - Entwicklung der na
turwissenschaftlichen Didaktik als 
eigenständiges Wissenschaftsgebiet, 
auch auf internationalem Niveau -
sowie organisatorische Gesichtspunkte 
vorgebracht. Die gemeinsamen didak
tischen Probleme einschließlich der 
Prüfungsprobleme ergäben eine grö
ßere sachliche Verbundenheit der Fach
didaktiker untereinander als der je
weiligen Fachdidaktiken zu den kor
respondierenden na turwissen~chaftll
chen Fächern. Eine nicht zu unter
schätzende Rolle spielt auch die Be
sorgnis der Didaktikvertreter der AfE, 
sie könnten bei getrennter Zuord
nung zu den relativ großen naturwis
senschaftlichen Fachbereichen bei Per
sonal- und Sachmittelentscheidungen 
in unerwünschter Weise majorisiert 
werden. Auch die Sorge für ein höhe
res soziales Prestige des naturwissen
schaftlichen Lehrerberufs müsse für 
die Bildung eines einheitlichen Didak
tikfachbereiches sprechen. 

Der Senat hat bei seiner Entschei
dung das Gewicht dieser Argumente 
nicht verkannt. Er ist jedoch mehrheit
lich der Auffassung, daß gerade im 
Interesse einer optimalen Lehreraus
bildung im naturwissenschaftlichen 
Bereich die enge Verbindung zwischen 
Fachdidaktik und jeweiliger Fachwis
senschaft gesucht, hergestellt und ge
wagt werden muß. Die gemeinsamen 
Probleme der Didaktiker sollen in 
einer fachbereichsübergreifenden stän
digen Arbeitsgruppe erörtert werden. 
Diese könnte sich aus Didaktikern und 
Fachwissenschaftlerngemeinsam zu
sammensetzen' so daß hier alle Frag~n 
der Curricula, der Prüfungsforderun
gen usw. in engem Kontakt mit den 
jeweiligen Fachwissenschaftlern be
handelt werden könnten. Im übrigen 
muß durch die Einrichtung des unter
richtswissenschaftlichen Zentrums die 
Möglichkeit moderner Unterrichtsfor
schung auch für die naturwissenschaft
lichen Disziplinen gewährleistet wer
den. Wegen der Einzelheiten darf auf 
die Stellungnahme der Betroffenen 
verwiesen werden. 

Zu Fachbereich 19: 
Wirtschaftswissenschafte~ 

Bezüglich der künftigen Zusammen
setzung des Fachbereichs Wirtschafts
wissenschaften konnte sich der Senat 
weitgehend die Empfehlungen der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft
lichen Fakultät zu eigen machen. Da
nach sollen die Volks- und Betriebs
wirte der jetzigen Fakultät den Kern 
des künftigen wirtschaftswissen
schaftlichen Fachbereichs bilden. Die 
Soziologen und Politologen dieser Fa
kultät bilden zusammen mit ihren 
Fachkollegen der anderen Fakultäten 
einen eigenen Fachbereich Sozial wh~
senschaften. Lehrstuhl und Seminar 

für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
verbleiben im wirtschaftswissen
schaftlichen Fachbereich. Der Lehr
stuhlinhaber soll Zweitsitz im Fach
bereich Geschichte erhalten. Die Vlirt
schaftsgeographie wird dem neu zu 
bildenden Fachbereich Geographie und 
Umweltforschung zugeordnet. Auch 
hier ist eine Zweitmitgliedschaft im 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 
denkbar und sinnvoll. Im Hinblick auf 
eine sachgerechte und wirkungsvolle 
Ausbildung der Diplom-Handelslehrer 
empfiehlt der Senat bezüglich der 
wirtschaftspädagogischen Lehrstühle 
folgende Lösung: Es sollen in aller-

. nächster Zeit insgesamt drei Lehr
stühle für Wirtschaftspädagogik bzw. 
Wirtschaftsdidaktik eingerichtet sein 
(z. Z. existieren 2 wirtschaftpädago
gische Lehrstühle, von denen einer 
vakant ist). 

Zwei dieser Lehrstühle sollen als 
wirtschaftsdidaktiscbe Lehrstühle dem 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 
zugeordnet werden. Der dritte so11 als 
wirtschaftspädagogischer Lehrstuhl 
dem Fachbereich Pädagogik angehören. 
Durch diese Auf teilung kann den un
terschiedlichen Akzentsetzungen in der 
Forschung wie auch den Bedürfnissen 

/ der Handelslehrerausbildung am 
besten Rechnung getragen werden. 

Ähnlich wie bei dem Fachbereich 
Rechtswissenschaften kann auch bei 
dem Fachbereich Wirtschaftswissen
schaften die Größe problematisch wer
den. Z. Z. würde er bereits etwa 26 H-
4- und H-3-Stellen umfassen. Eine 
scheinbar naheliegende Trennung 
nach Volks- und Betriebswirten wird 
jedoch aus sachlichen Gründen ent
schieden abgelehnt. Eine solche Unter
teilung wäre nur noch traditionell be
gründet; in Lehre und Forschung ver
schwindet sie zunehmend. Im Zusam
menhang mit dem Ausbau der Uni
versität auf dem Niederurseier Hang 
ist vielmehr daran zu denken, bei wei
terem Wachstum diesen Fachbereich in 
zwei gleichstrukturierte Fachbereiche 
aufzuteilen. 

Zum Institut 
für Leibesübungen 

Das Institut für Leibesübungen als 
Einrichtung der Gesamtuniversität soll 
in Zukunft mit dem Seminar für Di
daktik der Leibeserziehung vereinigt 
werden. 
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