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Wo, bitte, geht's zur Universi
tät? ist eine oft gestellte Frage 
von Autofahrern. Denn die 
Universität fehlt auf den Hin
weisschildern. VielleiQ1tt hat die 
Stadtverwaltung ein Einsehen. 
Platz wäre - wie oben - noch 
vorhanden. 

Belegfrist 
Liebe Kommilitoninnen und 
Kommilitonen, am 15. Mai 1981 
endet die Belegfrist zum Som
mersemester 1981, die bereits 
seit dem 27. April 1981 läuft. 
Die Belegformulare wurden 
Ihnen entweder bereits mit den 
Rückmeldeunterlagen zuge
sandt oder aber bei der Im
matrikulation zum Sommer
semester 1981 ausgehändigt. 
Bitte tragen Sie alle Lehrver
anstaltungen, die Sie in die
sem Semester besuchen, ein
schließlich der Vorlesungsnum
mern in das Belegformular ein 
und heften Sie die gelbe Kopie 
in Ihr Studienbuch. Das Origi
nal werfen Sie bitte in ' den 
bereitstehenden Kasten imErd
geschoß des neuen Sozialzen
trums vor dem Studentensekre
tariat. Für sorgfältige Eintra
gungen danken Ihnen nicht 
nur Ihre Mitarbeiter des Stu
dentensekretariats, sondern 
auch die Datenverarbeitungs
anlage. 
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Wahltermine 
Im Sommersemester 1981 wer
'den an der Universität Frank
furt die Mitglieder im Konvent, 
in den Fachbereichsräten, im 
Studentenparlament und in 
den Fachschaftsräten neu ge
wählt. Im letzten Uni-Report 
waren die Wahlbekanntma
chungen abgedruckt. An dieser 
Stelle werden noch einmal die 
wichtigsten Termine genannt. 
Für neue Mitglieder der Uni
verstät wird außerdem ein 
kurzer Überblick über die Auf
gaben der Gremien gegeben. 
Die Wahlen zum Konvent und 
zu den Fachbereichsräten fin
den gleichzeitig, aber in ge
trennten Wahlverfahren statt 
und werden als Brief- und Ur
nenwahl durchgeführt. Die Un
ter lagen für die Briefwahlen 
gibt das Wahlamt der Univer
sität bis zum 18. Mai zur Post. 
Wer per · Brief wählen will, 
muß darauf achten, daß die 
Wahlunterlagen spätestens am 
1. Juni um 17 Uhr im Wahl
amt vorliegen. Also müssen die 
Briefe rechtzeitig in die Brief
kästen der Bundespost einge
worfen werden. 
Wer nicht per Brief wählen 
will, kann seine Stimme am 
3. und 4. Juni an der Urne ab
geben. 

soweit sie nicht qua Amt Mit
glied sind. 
Fachbereichsräte 
Die Fachbereichsräte sind' zu
ständig für die Angelegenhei
ten der Fachbereiche. In Fach
bereichen mit bis zu 15 besetz
ten Professorenstellen besteht 
der Fachbereichsrat aus allen 
Professoren, aus Vertretern 
der Studenten, der wissen
schaftlichen Mitarbeiter und 
der sonstigen Mitarbeiter im 
Verhältnis 7:3:2:1. In Fachbe
reichen mit mehr als 15 besetz
ten Professoren stellen besteht 
der Fachbereichsrat aus drei
zehn Professoren, fünf Studen
ten' vier wissenschaftlichen 
Mitarbeitern und zwei son
stigen Mitarbeitern. 
Studentenparlament 
Das Parlament entscheidet über 
Angelegenheiten der Studen
tenschaft, insbesondere über 
Wahl und Abwahl des AStA's; 
Wahl und Abwahl der Her
ausgeber der Studentenzeitung 
"diskus"; Wahl der Mitglieder 
des Ältestenrats; Verabschie
dung des Haushalts der Stu
dentenschaft. Es setzt die Höhe 
der Beiträge für die Studen
tenschaft fest . Das Studenten
parlament hat 22 Mitglieder. 
Fa~hschaftsräte 

Die Studenten eines Fach
bereichs bilden · eine Fach
schaft, die zur Förderung aller 
Studienangelegenhei ten bei tra
gen und die hochschulpoliti
schen Interessen ihrer Mitglie
der wahrnehmen soll. Der 
Fachschaftsrat ist das Organ 
der Fachschaft. Die Fachschafts
räte haben je nach Größe der 
Fachbereiche drei bis neun Ver
treter. 

Kant -Symposion 
Der Fachbereich Philosophie der Universität Frankfurt 
veranstaltet am 8. und 9. Mai ein Kant-Symposion - 200 
Jahre "Kritik der reinen Vernunft" - in der Aula der 
Universität. 

Programm: Freitag, 8. Mai 1981 
11.30 Uhr: Eröffnungsansprache des Präsidenten der Jo-

I 
hann Wolfgang Goethe-Universität, Prof. Dr. Hartwig 
KeIm. 
Grußwort des Dekans des Fachbereichs Philosophie, Prof. 
Dr. Wilhelm K. Essler. 
12.15 Uhr: Prof. Dr. Bruno Liebrucks, Frankfurt: "Der ori
ginale Gedanke in Kants ,Kritik der reinen Vernunft·." 
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Werner Becker, Frankfurt. 
13.00 Uhr: Mittagessen. 
14.30 Uhr: Diskussion des Vortrages. 
16.00 Uhr: Dr. Hans-Jürgen Engfer, Berlin: "Der Stellen
wert teleologischen Denkens in der kritischen Philosophie." 
Diskussion des Vortrages. Sitzungsleitung: Prof. Dr. Nor
bert Altwicker, Frankfurt. 
18.00 Uhr: Abendessen. 
20.00 Uhr: Prof. Dr. Friedrich Kaulbach, Münster: "Kants 
transzendentale Logik im Spannungsfeld von Subjektlogik 
und PrädikatIogik." Diskussion des Vortrages. Srtzungs
leitung: Prof. Dr. Karl-O. Apel, Frankfurt. 

Samstag, 9. Mai 1981 
10.00 Uhr: Prof. Dr. Gerold Prauss, Köln: "Kants ,Kritik 
der reinen Vernunft· und ihre Folgen für seine praktische 
Philosophie." Diskussion des Vortrages. Sitzungsleitung: 
Prof. Dr. Brigitte Scheer, Frankfurt. 
12.00 Uhr: Mittagessen. 
14.00 Uhr: Prof. Dr. Heinz Röttges, Frankfurt: "Versuch 
der Grundlegung einer Neuinterpretation der ,Kritik der 
reinen Vernunft· ... Diskussion des Vortrages. Sitzungs
leitung: Prof. Dr. Arend Kulenkampff, Frankfurt. 
16.00 Uhr: Prof. Dr. Jules Vuillemin, Paris: "Die Gesetze 
der reinen Vernunft und die Voraussetzung ihrer vollstän
digen Bestimmtheit." Diskussion des Vortrages. Sitzungs
leitung Prof. Dr. Bruno Liebrucks, Frankfurt. 
18.00 Uhr: Abendessen und Abschluß. 
Vom 7. bis 9. Mai findet im Ausstellungsraum der Deutschen 
Bibliothek, Zeppelinallee 4-8, eine Ausstellung zum Ge
denken Kants statt. 

Die Wahlen zum Studenten
parlament und zu den Fach
schaftsräten werden ebenfalls 
als Brief- und Urnenwahl 
durchgeführt. Auch hier gilt, 
daß die Unterlagen bis zum 
1. Juni um 17 Uhr im Wahlamt 
eingetroffen sein müssen. Für 
die Urnenwahl zum Studen
tenparlament und zu den Fach
schaftsräten haben die Studen
ten vom 3. bis 5. Juni Zeit. Die 
Wahlen zum Konvent und ·zu 
den Fachbereichsräten enden 
auch für Studenten schon am 
4. Juni. 

Konvent 
Der Konvent hat 90 Mitglieder, 
davon sind 35 Professoren, 25 
Studenten, 20 wissenschaftliche 
Mitarbeiter und 10 sonstige 
Mitarbeiter. Er tritt mindestens 
einmal im Jahr zusammen. Zu 
den Aufgaben des Konvents 
gehören die Wahl des Präsi
denten und der Vizepräsiden
ten, Erlaß und Änderung einer 
Grundordnung sowie der Wahl
ordnung, Behandlung von 
hochschulpolitischen Grund
satzfragen und Beratung des 
Rechenschaftsberichts des Prä
sidenten. Der Konvent wählt 
die Mitglieder der Ständigen 
Ausschüsse und des Senats, 

Studenten spielen Theater 
tig' auftretenden - Gebrüder 
Grimm mit ein. Neben den 
phantasievoll, z.T. überdimen
sioniert gestalteten Puppen 
und Masken, den mit einfach
sten Mitteln trickreich und 
witzig produzierten Regieein
fällen, kamen insbesondere die 
studentische Spielfreude und 
Improvisationslust zum Aus
druck. 

Informationswissenschaft 

Studentisches Theaterspiel mit 
Figuren und Masken stand im 
Mittelpunkt eines Semesterab
schlußfestes, zu dem das 
Workshop Figurentheater des 
Instituts für Jugendbuchfor
schung für den 11. Februa·r 
1981 eingeladen hatte. Als Er
gebnis einer einsernestrigen 
theaterpraktischen Arbeit 
konnten den Zuschauern im 
überfüllten Kommunikations
zentrum des Studentenhauses 
neben der Rekonstruktion 
eines Papiertheaters aus dem 
19. Jahrhundert zwei Theater
stücke sowie einige Kurzsze
nen vorgeführt werden, die, 
von ihrer Thematik, Konzep
tion und Verwendung der 
theatralischen Mittel her, die 
Erfahrungen eines koordiniert 
angebotenen, theoretisch 
orientierten Semina·rs zum 
,Kindertheater als Figuren-

fen können. Dem starken Be
dürfnis und Interesse vieler 
Studenten, ihre gewonnenen 
Erkenntnisse in unmittelbare 
praktische Theaterarbeit ein
fließen zu lassen, versuchte ein 
begleitender Workshop gerecht 
zu werden, auch um in einer 
Art spielerischer Dokumenta
tion eine größere Öffentlich
keit an dem Thema teilhaben 
zu lassen. Von der Stoffaus
~ahl, der Textera-rbeitung, des 
Requisiten- u:qd Puppenbaus 
bis zur fertigen Produktion 
entstanden in zwei Gruppen 
mit je ca. 20 Mitwirkenden als 
Resultat gemeinsamer Arbeit 
zwei recht unterschiedliche 
Theaterstücke von insgesamt 
zwei Stunden Aufführungs
dauer. Während das erste 
Stück "Theater, Theater .•• j 

ein Stück mit Puppen und an-. 
deren Menschen" in der Ver
doppelung von Menschendar
stellern in ihren Puppengegen
stücken mit humorvollen Dia
logen und raschen Szenen
wechseln die Rolle des Thea-
terspiels als Spiegel alltägli
chen Verhaltens reflektierte, 
aktualisierte das zweite Thea
terspiel Grimms Märchen 
"Von einem der auszug das 
Fürchten zu lernen", bezog in 
die handlungsreiche Aktion 
parodistisch verschiedene An
sätze der neueren Märchenin
terpretation sowie Bearbei
tungsabsichten der - ,leibhaf-

Der Arbeitsbereich Kinder
theater des Instituts für Ju
gendbuchforschung setzte mit 
dieser Initiative sein schon seit 
einigen Jahren praktiziertes 
Bemühen fort, wissenschaftli
che Forschung und Lehre am 
Gegenstand Kinder- und Ju
gendtheater in der Koppelung 
von theoretischen mit prakti
schen Arbeitsweisen zu inten .. 
sivieren und verlebendigen. 
Wie die Erfahrung zeigt und 
die Bestätigung durch die Stu
denten ausweist, kann durch 
eigenes Spiel - auch in der 
laienhaften Unzulänglichkeit 
- der Blick und Zugriff auf 
Theater als Untersuchungsge
genstand geschärft, ein größe
res Engagement erzielt und 
konkret-anschaulich gearbei
tet werden. Diese Bestrebun .. 
gen stehen auch im Einklang 
mit dem geforderten Praxisbe
zug des geplanten Studien
gangs Theater-, Film- und 
Fernsehwissenschaft, dessen 

Im Fachbereich Biologie hat 
sich unter der Leitung des der
zeitigen Dekans, Prof. Hal
bach, die Arbeitsgruppe Infor
mationswissenschaft in der 
Biologie (AlB) konstituiert. 

Analog ihrer bereits seit neun 
Jahren bestehenden Schwe
stergruppe im Fachbereich 
Chemie, der AIC, die auch als 
Vorbild gedient hat, wird die 
AlB sich der Aus- und Fort
bildung von Angehörigen des 
Fachbereichs Biologie auf den 
Gebieten Ermittlung, Beschaf
fung und Verbreitung von In
formationen widmen. Dies ist 
angesichts der enormen Ent .. 
wicklung der Informations
und Kommunikationstechni .. 

ken in den letzten Jahren ein 
dringendes Anliegen. 
AlB und AlC werden eng zu
sammenarbeiten, was unter 
anderem dadurch gewährlei
stet wird, daß zwei der vier 
Gründungsmitglieder auch seit 
Jahren in der AIC mitarbeiten. 
Die AlB wird vom 9. bis 11. 
Oktober 1981 in der Ökologi
schen Außenstelle der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität 
in Schlüchtern ein Symposium 
über "Information und Doku
mentation in der Biologie" 
durchführen. 
Interessenten wenden sich 
bitte an Prof. U. Halbach, 
Fachbereich Biologie, 3ies
mayerstraße 70 Tel. 798-4711. 

theater' in anschauliche 
Aktion umsetzten. Durch 
Lichtbild- und Gastvorträge, 
Referate und Diskussionen, 
den Besuch von Puppenspiel
aufführungen und -sammlun
gen, und vor allem durch eine 
Exkursion in die auf dem Ge
biet des Figurentheaters domi
nierende Tschechoslowakei 
hatten sich die Teilnehmer 
die,ser Veranstaltung einen 
fundierten Einblick in die 
Historie und die aktuelle 
Situation dieses speziellen 
Kindertheatergenres verschaf-

Stadt- u. ~niv.-BibL 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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Prof. Hans-Michael Elzer 65 
Bereits zum 12. März konnten 
Freunde, Kollegen und das Di
daktische Zentrum Hans-Mi
chael Elzer zum 65. Geburtstag 
gratulieren. Mancher Gratu
lant hat sich dabei verwundert 
gefragt, ob es denn wirklich 
schon der 65. war, den der auf 
lokaler, Landes- und Bundes
ebene immer noch tätige Päd
agoge und Philosoph beging. 
Und mancher Gratulant sah 
nur (und konnte aufgrund 
mangelnden Miterlebens nur 
sehen), was Elzer allein in den 
letzten Jahren an bildungsre
formerischen Aktivitäten ent
faltet hat, sei es als ' Direktor 
des DZ oder als Vorsitz'ender 
der Gemeinsamen Kommission 
fur die Polytechnikl Arbeits
lehre oder in der Bemühung 
um Philosophie als Schul
fach ... Angesichts der wach
send~n Zurückhaltung wesent
lich jüngerer Kollegen in Fra
gen der Studien- und Bil
dungsreforni besteht vielleicht 
sogar die Gefahr, daß eine 
vollständige Liste von Elzers 
"Nebentätigkeiten" eher Mit
leid als Bewunderung hervor
ruft, zumal die Aussichten auf 
bleibende Erfolge in diesen 
BeFeichen ständig geringer ge
worden sind und ein unver
drossenes Engagement entwe
der einen "Hans Dampf" ent
larvt oder aber einen in der 
Wolle gefärbten Optimisten 
verrät. Doch kommt bei Elzer 
nur letzteres in Betracht, da er 
sich-nirgendwo in den Vorder
grund gedrängt hat, sondern 
immer wieder wegen seiner 
Erfahrung und seiner Mensch-

•.• Theater 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Konzeption von der "Gemein- . 
. samen Kommission Theater
Film- und Fernsehwissen~ 
schaft" erarbeitet wurde. 

Seit dem Wintersemester 
1979/80 hat sich, auf studenti
sche Anregung hin, die Form 
der öffentlichell Aufführung 
der. Workshop inszenierungen 
am Semesterende etablieren 
können. So konn ten damals 
zwei aktualisierte Figuren
theaterstücke aus dem 19. 
Jahrhundert und aus den 20er 
Jahren gezeigt werden, am En-
. de desSommersemester 198() 
kamen mit dem ältesten 
Frankfurter Schülerdrama in 
Mundart, einer historischen 
Märchenkomödie .und einem 
Lehrstück Brechts gleich drei 
szenische Rekonstruktionen 
zum Kindertheater zur Auf
führung. Die produktiven Er
gebnisse dieser Arbeit sollen 
nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß die Bedingungen der 
Workshop-Übungen zum Teil 
schwierig waren. Neben den 
Höben und Tiefen jeder pr,ak
tischen Theaterarbeit mangel
te es insbesondere an einem 
geeigneten Probenraum und 
einer Werkstatt. Die freundli
che Überlassung des Theater
raums am Institut für Sprech
wissenschaft durch Professor 
Horst D. Schlosser konnte hier 
leider nicht abhelfen, da die 
dortige ,Heizungsabluft' Atem
beschwerden verursachte. Fer
ner wurde deutlich, daß ~ur 
Entfaltung und Verbesserung 
der schauspielerischen Aus
drucksmittel die Unterstüt
zung eines talen tierten und 
ausgebildeten Schauspielani
mateurs und Spielpädagogen . 
wünschenswert wäre. Da be
reits im Sommersemester 1981 
wieder ein Workshop zum 
Kindertheater angeboten wird 
und weitere Projekte schon 
diskutiert werden, hoffen alle 
Beteiligten in dieser -Hinsicht 
auf Anregung und Abhilfe. 

Detlef Ram 

lichkeit im Raten und Helfen 
gerufen worden ist. Darin ist 
er, dem der Krieg schwerste 
Schicksalsschläge versetzt hat, 
sich und seiner pädagogischen 
Passion treu geblieben. 

Schon 1946, also mit erst drei
ßig Jahren wurde Elzer Do
zent, bald darauf Professor am 
Pädagogischen Institut in 
Darmstadt (Jugenheim). Seine 
frühen Lehr- und Forschungs
gebiete bezeichnen bereits die 
ungeheure Spannweite seiner 
Interessen und Fähigkeiten: 
Philosophische und pädagogi
sche Anthropologie, historische 
und systematische Pädagogik, 
Lern- und Bildungsforschung. 
Mit der Hochschule, später 
Abteilung für Erziehungswis
senschaft (Hf EI AfE) wuchs er 
nqch 1963 auch in der Frank
furter Universität, aus der er, 
inzwischen' als Kollege im 
Fachbereich Erziehungswis
senschaften, nicht mehr fort
zudenken ist. Von 1975 bis 1978 
hatte er die Leitung des Di
daktischen Zentrums, das die 
interdisziplinären Fragen, vor 
allem in der Lehrerblldung zu 
bearbeiten hat. Doch nach wie 
vor sucht und findet Elzer den 
Kontakt zu den Menschen, für 
die (und nicht umgekehrt) die 
vielen Institute und Institutio
nen geschaffen sind. Er ist bis 
heute der begeisterte Lehrer 
geblieben, der nicht nur jun
gen Studierenden mit seiner 
Erfahrung imponiert, sondern 
sich auch in zahlreich besuch
ten Doktorandenkolloquien der 
geistigen Aus'einandersetzung 
nicht zuletzt auch mit Gleich
altrigen, in schulischer und 
bildungspolitischer Praxis Ge
standenen stellt und schon von 
daher vor blutleeren Weltent
würfen gefeit ist. Seine impo
nierende Veröffen tlichungsli
ste weist ihn gleichwohl (oder 
gerade darum!) als Theoretiker 
aus, der theoria noch im Sinne 
des griechischen Ursprungs 
des Begriffs als "Anschau
ungskunst" begreift und dabei 
das Humanum allen pädagogi- . 
sehen Tuns in den Mittelpunkt 
der Betrachtung stellt. "Men
schenbild und Menschenbil
dung" (1956) oder "Pädagogik 
oder die Frage nach der Ver
änderung des Menschen" (1975) 
- zwei willkürlich herausge
griffene Titel, sie bezeichnen 
den anthropologischen 
Schwerpunkt seiner For
schung. Zugleich sieht und 
analysiert er die historischen 
Wandlungen in ihren großen 
wie kleinen Schritten: "Bil
dungsgeschichte als Kulturge-

schichte" (ab 1965) oder "Zwei 
Schriften zur Kurmainzischen 
Schulreform von 1770-84" 
(1967) mögen für diese Seite 
stehen! 

Daß er die neu esten Verände
rungen im Bildungsbereich 
nicht nur passiv abwartet, son
dern aktiv gestalten möchte 
darf man freilich nicht nu'r a~ 
seiner im engeren Sinne bil
dungspolitischen Tätigkeit ab
lesen .. Seit mehreren Jahren 
beschäftigt sich Elzer mit kon
kreten Möglichkeiten der Qua
lifikationserweiterung für 
Lehramtskandidaten und Di
plom-Pädagogen. Hierzu 
könnte ihm noch mancher 
nachträglich ein willkomme
nes Geburtstagsgeschenk be
reiten, wenn er ihm mit eige
nen Plänen und Erfahrungen 
bei der Durchführung eines in
zwischen auch vom Kultusmi
nisterium geförderten Projekts 
unterstützte. Noch zieht sich 
der in 'Bensheim/Bergstraße 
Geborene nur an wenigen Ta
gen in sein gemütliches Heim 
im Odenwald zurück. Die 
Chance, ihn aktiv hier unter 
uns zu haben, sollten wir im 
Interesse · der Hochschule und 
ihrer Absolventen nutzen. 

Horst Dieter Sichlosser 

Akademische 
Trauerfeier 
Anläßlich des Todes von Pro
fessor Dr. Hans Paul Schmidt 
(t 23. 12. 1980) lädt die Johann 
Wolfgang Goethe-Universität 
zu einer akademischen Trauer
feier am 11. Mai um 10 Uhr in 
die Aula der Universität ein. 
Nach der Begrüßung durch Prä
sident Prof. Dr. H-artwig KeIm 
spricht Prof Dr. Helmut Böh
me, Präsident der TH Darm
stadt. Eine Würdigung der Tä
tigkeit von Prof. ,Schmidt an 
der TH Darmstadt gibt Dr. 
Reinhold Mokrosch .. 

Gedenkworte halten Probst 
Heinz Bergner von der Eva·n
gelischen Kirche in Hessen 
und Nassau sowie ein Vertteter 
der Studentenschaft. 

Prof. Dr. Hans-Eckehard Bahr 
und Prof. Dr. Yorick Spiegel 
werden zur Arbeit und Tätig
heit von Hans Paul Schmidt in 
Frankfurt Vortrage halten. 

Das Schlußwort spricht - der 
Dekan des Fachbereichs Reli
gionswissenschaften, Prof. Dr. 
J ohannes Hoffmann. 

. \V. H. Schell 90 Jahre alt 
Am 14. April feierte Direktor 
i. R. Wilhelm Heinrich Schell, 
der langjährige Direktor der 
Frankfurter Universitätsklini
ken und Geschäftsführer der 
Hessischen Krankenhausge
sellschaft, seinen 90. Geburts
tag. Schell, in Frankfurt am 

,Main geboren, trat 1909 als 
Anwärter für den gehobenen 
Verwaltungsdienst bei der 
Frankfurter Stadtverwaltung 
ein und wurde nach seinen 
beiden Beamtenprüfungen, 
seiner Milit~rzeit im Ersten 
Weltkrieg und einem Studium 
der Rechts- und Staatswissen
scha,ften 1926 Stadtamtmann 
in Frankfurt am Main. Als 
Personalreferent der Straßen
bahnverwaltung und Referent 
für Energievertragsfragen der 
Kraftwerke bekleidete Schell 
verantwortliche Positionen. Im 
August 1945 wurde ihm als Di
rektor die Leitung der Univer
sitätskliniken der Stadt 

. Frankfurt am Ma-in übertra-

gen. Nach 47 Dienstjahren 
wurde er am 1. November 1956 
in den Ruhestand versetzt. 
1956 übernahm Schell die Ge
schäftsführung der Hessischen 
Krankenhausgesellschaft. So
wohl als Direktor der Univer
sitätskliniken der Stadt 
Frankfurt am Main in den 
schweren Jahren ' des Wieder
aufbaues nach dem Zweiten 
Weltkrieg sowie als Geschäfts
führer der Hessischen Kran
kenhausgesellschaft hat sich 
der Jubilar durch seine um
fangreiche und fundierte 
Sachkunde, durch sein Ver
handlungsgeschick, seine Lie
benswürdigkeit und seinen un
ermüdlichen Fleiß sowohl in 
Hessen als auch darüber hin
aus großes Ansehen erworben. 
Für seine großen Verdienste 
um das Krankenhauswesen 
wurde er mit dem Verdienst
kreuz 1. Klasse des Verdienst
ordens der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet. pia 

UNI-REPORT 

Vorträge im Fachbereich Chemie 
Der Fachbereich Chemie veranstaltet am Mittwoch, dem 6. Mai, 
im Hörsaal des Chemischen Instituts am Niederurseier Hang 
eine Vortragsveranstaltung. Das Programm umfaßt folgende 
Vorträge: 

9:15 Uhr: Prof. Dr. F. Becker: 
"Über das Problem der Mischarbeit von Flüssig
keiten" 

10.00 Uhr: Prof. Dr. G. Kohlmaier: 
"Theorie der dynamischen Stabilität von Fließ
gleichgewichten" 

10.45 Uhr: Prof. Dr. G. Quinkert: 
"Aspekte der chemischen Synthese" 

11.30 Uhr: Priv.-Doz. Dr. E. W. Grabner: 
"Homogene und heterogene Reaktionen der Radi
kalkationen polycyclischer aromatischer Kohlen
wasserstoffe" 

12.15-13.30 Uhr: Pause 
13.30 Uhr: Prof. Dr. M. Trömel: 

"Platinsäure HsPt06 und ihre Salze: Ein Kapitel 

I Hydroxid -Kristallchemie" 
. 14.15 Uhr: Prof. Dr. H.-D. Brauer: 

I 
"Der Einfluß höherer Drucke auf photophysika
lische Primärprozesse bei aromatischen Verbin-
dungen aus der Acen-Reihe" 

C
15.OO Uhr: Prof. Dr. H. KeIm: 

"Untersuchung schneller dtemischer Reaktionen 
unter erhöhtem Druck" 

Personalien 

Rechtswissenschaft 
Prof. Dr. Manfred Zuleeg hielt 
auf Einladung der Rechtswis
senschaftlichen Fakultät der 
Universität Thessaloniki und 
des Goethe-Insti tu ts Thessalo
niki am 8. April 1981 einen 
Gastvortrag über das Thema: 
"Der Beitritt Griechenlands zur 
Europäischen Gemeinschaft -
rechtliche und politische Pro
bleme." 

Geschichtswissenschaften 
Prof. Dr. Notker Hammerstein 
hat den Ruf auf eine C4-Pro
fessur für Mittlere und Neuere 
Geschichte der Universität Er
langen-Nürnberg abgelehnt. 

N euere Philologien 
Prof. Dr. Gerd Wolfgang We
ber (Institut für Skandina
vistik) ist von der Universität 
Wien zu zwei Vorträgen über 
"Kenningstil und Skaldenvers
kunst" (am 21. 5. 81 vor dem 

. Arbeitskreis Wiener Skandina
visten) und "Germanische Bild
denkmaler" (am 22. 5.) einge
laden worden. 

Physik 
Prof. Dr. Klaus Bethge (Kern
physik) nahm mit einem ein
geladenen Vortrag an der Kon
ferenz "Small Accelerators and 
their Applications" in Taipeh! 
Taiwan vom 6. bis 10. Mai 1981 
teil. 

Physik 
Prof. Dr. Hartmut Haug (Insti
tut für Theoretische Physik), 
erhielt von der DFG eine Sach
beihilfe zur Finanzierung einer 
Mitarbeiterstelle für das Pro
jekt "Theorie der Photonen
statistik bei nichtlinearen opti-. 
schen Prozessen" für einen Zeit
.raum von zwei Jahren. 

Geographie 
Prof. Dr. Josef Matznetter, 
Wirtschaftsgeographie, nahm 
am 25. und 26. 3. 1981 an dem 
vom österreichischen Latein
amerika-Institut im Geogra
phischen Institut der Universi
tät Wien veranstalteten "Bra
silien-Seminar" teil und hielt 
dabei einen Vortrag über 
"Metropolen und Agglomeratio
nen im urbanen System von 
Brasilien" . 

Humanmedizin 
Prof. Dr. Klaus-Henning' Usa
deI (Zentrum der Inneren Me
dizin) ist in den Vorstand der 
Deutschen Gesellschaft für En
dokrinologie gewählt worden. 
Ferner ist er zum Kongreßprä
sidenten dieser Gesellschaft ge
wählt worden. 

~ochenendsenrinar 

Ausgehend von der Kritik Lea 
Fleischmanns und Henryk 
Broders an der deutschen Lin
ken, will die katholische Stu
dentengemeinde das Verhält
nis von Antisemitismus und 
Zionismus untersuchen. Der 
Zionismus entstand als Reak
tion auf ' die chauvinistischen 
Nationalbewegungen in 
Europa Ende des 19. Jahrhun
derts, blieb jedoch bis zum 
Sieg des Nationalsozialismus 
eine Minderheitenströmung 
unter den Juden. Der Faschis
mus beschleunigte die Massen
einwanderung der Jud€n nach 
Palästina, wo die frühen Sied
ler in einen tödlichen Konflikt 
mit der autochthonen palästi
nensischen Bevölkerung gerie
ten. Die Veranstaltung wird 
gemeinsam mit der ESG 
durchgefüh.rt. Termin: 

Referent: Dr. Detlev Claussen, 
Uni Hannover. Samstag, 9. Mai 
1981, bis Sonntag, 10. Mai 1981-, 
in Schönberg/Taunus. 

Anmeldung an: Ulrike Ham
mer, Mechthild Jansen, KSG, 
Tel. 748077 oder Ulrich Groß, 
ESG, Tel. 729161. (Literaturli
ste etc. kann vorher abgeholt 
werden). 

Kurz notiert 

Bericbtigung 

Im Beitrag über Günter Ku
nert (Stiftungsgastdozentur 
für Poetik) vom 15. 4. sollte 
es richtig heißen, daß Kunert 
für sem Ein treten zugunsten 
von Wolf Biermann mit dem 
Ausschluß aus der SED (nicht: 
aus der DDR) bestraft wurde. 

AlESEC - Kontaktgespräch 
mit Firmenvertretern 

Am Mittwoch, 13. Mai 1981, 
wird das AIESEC-Lokalkomi -
tee Frankfurt wieder ein Kon
taktgespräch durchführen. 
Uhrzeit und Hörsaal werden 
noch rechtzeitig bekanntgege
ben. AIESEC bietet in diesen 
Gesprächen Student€n die 
Möglichkeit, mit kompetenten 
Vertretern aus Unternehmen 
der Dienstleistungsbranche 
und der Industrie über Ein
steiIungskritierieri von Wirt
schaftswissenschaftlern und 
Juristen zu diskutieren. Mit 
dieser Veranstaltung versu
chen wir, unzureichende 
Kenntnisse und falsche Erwar
tungen der Studenten über 
ihre Berufsaussichten zu be
seitigen. 
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Der "erste Eindruck" - immer gleich Sprachen lernen 
Allen interessierten Studenten 
und Mitarbeitern der Univer
sität steht das Sprachlabor im 
Didaktischen Zentrum an fol
genden Terminen zur freien 
Verfügung: 

(df) So gängig der Satz vom 
ersten Blick" ist, der ent

;cheidend für das Urteil über 
einen Menschen sein soll, so 
wenig weiß man, wie der "er
ste Eindruck" entsteht, was 
sich in den ersten Sekunden 
des Zusammentreffens zweier 
Menschen oder eines Men
schen mit einer Gruppe ande
rer Menschen ereignet. Es gibt 
darüber zwar viele Theorien 
und auch praktische Experi
mente, aber Genaueres weiß 
man eben doch nicht. Untersu
chungen Frankfurter Psycho
logen mit 2335 Personen in 27 
Versuchsreihen zu diesem Pro
blem der "Interpersonalen Be
urteilung" haben jetzt gezeigt, 
obwohl auch sie das "Ei des 
C0]umbus", wie sie betonen, 
noch nicht gänzlich gefunden 
haben: Ein erstes Urteil über 
einen Menschen nach ·flüchti
gem .Kontakt wird nicht 
"blindlings" oder "automa
tisch" abgegeben. Vielmehr 

. neigt man dazu, beim ersten 
Eindruck über andere von sich 
selbst auszugehen, die eigene 
Person, den eigenen Stand
punkt als Bezugssystem zu 
verwenden - es sei denn, daß 
schon beim "ersten Blick" die 
negativen Eigenschaften oder 
Merkmale der zu beurteilen
den Person nicht zu übersehen 
waren. 

Auch die Charakterisierung 
von Gruppen, die dem Beur
teiler vertraut sind, also etwa 
einer Lehrlingsgruppe durch 
Lehrlinge, verläuft - immer 
vom ersten Eindruck ausge
hend - nach einem ähnlichen, 
wenn nicht gar im Prinzip 
gleichen Schema. Dies hat die 
Wissenschaft bislang immer 
bestritten. Die Frankfurter 
Experimente scheinen dem
nach eine aus dem Alltag nicht 
unvertraute Tendenz zu bestä
tigen: Menschen neigen offen
bar dazu, sich - weil es bela
stend ist - nicht zu weit weg 
von den Meinungen anderer zu 
begeben und - weil es einem 
gut tut - sich selbst im Urteil 
über andere zu bestätigen. 

Um dahinter zu kommen, was 
bei diesem Prozeß des ersten 
Eindruckes geschieht, wurde 
mi t sehr verschiedenartigen 

Anmeldungen zu 
Schulpraktika für 
Lehramtsstudenten 

(s. UNI-REPORT vom 15. 4. 
1981) müssen bis zum 15. 5. 
1981 im Didakti~chen Zen
trum (Senckenberganlage 
Nr. 15, 1. OG., Raum 128) 
erfolgen: Montag bis Don
nerstag 9-12 Uhr und 14 
bis 16 Uhr; Freitag 9-12 
Uhr. 

Tests und Methoden experi
mentiert. Wie Professor Ingrid 
M. Deusinger, Universität 
Frankfurt, in ihrer kürzlich 
veröffentlichten Studie über 
diese Forschungen ("Interper
s~nale Beurteilung", Verlag 
fur Psychologie Dr. C. J. 
Hogrefe, Göttingen, Toronto, 
Zürich) schildert, erhielten die 
Versuchspersonen eine Kurz
beschreibung der zu beurtei
lenden Personen, etwa nach 
folgendem Muster: "Student 
Klaus, etwa 22 Jahre alt, 1,78 m 
groß, gekleidet mit beigen 
Kordhosen und einem olivgrü
nen Pullover, überquert ge
rade den Innenhof einer west
deutschen Großstadtuniversi-

tät, um einen anderen Gebäu
dekomplex zu erreichen. Er 
nickt einem bekannten Kom
militonen zu, der ihm entge
genkommt. Am Fahrstuhl 
trifft er einen Studienkollegen, 
der dieselbe Lehrveranstaltung 
besucht. Sie betreten den 
Übungsraum und suchen sich 
zwei Plätze in der Mitte des 
Raumes." 
Ein Teil der Versuchsgruppe 
- Studenten, Schüler, Lehr
linge - hatte daraufhin die 
Aufgabe, sich in diese indirekt 
wahrgenommene Person hin
einzuversetzen und Fragen zu 
ihrer Persönlichkeit und zu 
ihrem Leistungsverhalten zu 
beantworten. Ein anderer Teil 
der Versuchspersonen mußte 
eine in gleicher Weise nur 
knapp beschriebene Person 
aufgrund eines vorgegebenen 
Katalogs von gegensätzlichen 
Eigenschaftspaaren beschrei
ben. Jeweils ein Teil der Ver
suchspersonen hatte dann die
selbe schriftlich mit zusätz
lichen Persönlichkeitsmerkma
len wie etwa neurotisch, extro
vertiert und. rigide vorgestellte 
Person nochmals zu beurteilen. 
In verschiedenen Versuchsrei
hen wurde der "Beurteiler" 
.auch unter Streß gesetzt, in
dem etwa bei der Einführung 
in den Versuchsablauf die Be
urteilung von Personen als be
sondere Begabung zur Men
schenkenntnis herausgestellt 
wurde, die mit einem be
stimmten Intelligenzfaktor ge
koppelt sei. Alle Versuchsper
sonen mußten im übrigen auch 
die eigene Person mit densel
ben Tests beurteilen. 

In den Experimenten, in denen 
Gruppen nach einem ersten 

Eindruck zu charakterisieren 
waren, hatten die Testperso
nen (Studenten, Schüler, 
Strafgefangene) die Aufgabe, 
anzugeben beziehungsweise 
vorherzusagen, wie sie selbst 
und wieviel Prozent der Mit
glieder der zu beurteilenden 
Gruppe (zum Beispiel deutsche 
berufstätige Erwachsene, 17-
bis ' 18jährige Jugendliche, 
Realschüler, Oberschüler, an
dersgeschlechtliche Mitglieder 
der Gruppe, der man selbst 
angehört) etwa eine gegebene 
Aufgabe in einem Leistungs
test richtig lösen. Mit Ja, 
einem Fragezeichen oder mit 
Nein war auch anzugeben, wie 
stark sie selbst oder die 
Gruppe von Fragen, die für 
Jugendliche allgemein Pro
bleme darstellen, berührt sind 
und wie sie zu Konflikten, die 
den Menschen ganz generell 
berühren, stehen. 

Die Analyse all dieser Experi::
mente zeigte deutlich, daß ein 
Mens.ch bei einem kurzen er
sten Blick auf einen anderen 
Menschen grundsätzlich an
nimmt, ·dieser verhalte sich so, 
wie man selbst reagiert. 
Ebenso deutlich wurde auch, 
daß das Ausmaß dieser vermu
teten Übereinstimmungen von 
bestimmten Merkmalen wie 
etwa der "Art des sozialen Ob
jektes" abhängt. Wurden etwa 
der zu beurteilenden Durch
schnittsperson noch neuroti
sche Eigenschaften, etwa 
Scheu und Zurückhaltung ge
genüber anderen Menschen, 
Teilnahmslosigkeit und Ge
fühle der Müdigkeit, zuge
schrieben, so waren die Test
personen weniger (als gegen-

über "Durchschnittspersonen ", 
aber auch extrovertierten Per
sonen) geneigt, anzunehmen, 
daß die anderen sich ebenso 
verhalten wie sie selbst. 
Männliche Studenten fühlten 
sich zum Beispiel ihren weib
lichen Kolleginnen näher ver
wandt als männlichen deut
schen Erwachsenen, also' einer 
Gruppe, die eigentlich die ihre 
ist. Eine Rolle spielt auch die 
"Art des zu beurteilenden Ver
haltens". In Fragen der geisti
gen Leistungen sowie bei all
gemeinen Problemfragen 
waren Versuchspersonen viel 
deutlicher bereit, Übereinstim
mungen anzunehmen als bei 
Verhaltensweisen, die persön
liche Wünsche, Gefühle und 
Stimmungen ausdrücken. Nicht 
zuletzt beeinflußt auch die 
Persönlichkeit des Beurteilers 
selbst, seine Selbstsicherheit 
etwa, wie sehr er dazu neigt, 
sein Verhalten auf andere zu 
übertragen. 

Gegenüber dem Vorwurf, daß 
alIe ihre Ergebnisse auf "ge
stellten Situationen" im Labor 
beruhen, gibt Deusinger - die 
die Schwächen dieser Art von 
Untersuchungen durchaus 
sieht - zu bedenken, daß auch 
im Alltag sehr häufig über 
Personen, über die nur wenig 
schriftliche oder mündliche 
Angaben vorliegen, "geredet" 
und vor allem geurteilt wird. 
Außerdem könnten bereits 
ihre bisherigen Erkenntnisse 
bei Therapien eingesetzt wer
den, in denen es darum geht, 
Menschen von ihren Schwie
rigkeiten im alltäglichen Um
gang mit anderen Menschen zu 
befreien. 

Renate I. Mreschar 

montags 14 - 18 Uhr 
mittwochs 14 - 19 (!) Uhr 
freitags 9 - 12 Uhr. 

Die Benutzung ist sowohl An
fängern als auch Fortgeschrit
tenen möglich. Sprachlehrpro
gramme sind vorhanden für: 

Arabisch, Chinesisch, Dänisch, 
Deutsch für Ausländer, Eng
lisch, Französisch, (Neu)Grie
chis eh, Hausa, modern. Hebrä
isch. Italienisch, Japanisch, 
Niederländisch, Norwegisch, 
Persisch, Polnisch, Portugie
sisch, Russisch, Schwedisch, 
Serbokroatisch, Spanisch, Sua
heli, Türkisch, Ungarisch und 
Vietnamesisch. 
Ort: Turm, 2. Stock, Raum 241. 
Anmeldung ist nicht erforder
lich. Platzzuweism:.lg erfolgt · 
nach Maßgabe freier Plätze. 
Technische und sprachprakti
sche Hilfestellung ist gewähr
leistet. Telefonische Rückfra
gen unter 3797 odel;' 3867. 

Kooperationsvertrag 
Das Frobenius-Institut an der 
Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität, das schon seit länge
rer Zeit mit der Universität 
Ouagadougou (Haute Volta) in 
engem Kontakt steht - (Veran
staltungen von Vorlesungen 
und Forschungsprogramm 
über Lehmarchitektur - vgl. 
Unireport v. 22. 10. 80, S. 11) 
hat mit dieser Universität ei
hen Kooperationsvertrag ge
schlossen. Die Zusammenar
beit zwischen beiden Instituten 
wird erweitert werden. 

Tieftemperaturphysik im SFB Festkörperspektroskopie 
In der modernen Festkörper.
physik, wie sie vom Darm
stadt-Frankfurter Sonderfor
schungsbereich 65 "Festkör
perspektroskopie" betrieben 
wird, spielen Messungen bei 
tiefen und tiefsten Temperatu
ren eine wichtige Rolle. Das 
Abkühlen der zu untersuchen
den . Proben geschieht in der 
Praxis mit verflüssigten Ga
sen, also zum Beispiel durch 
Eintauchen in flüssigen Stick
stoff, Wasserstoff oder Helium, 
die in eigenen zentralen Anla
gen verflüssigt und in super
isoUerten ("Thermos"-)Kannen' 
zu den Experimenten trans
portiert werden. Hi'ermit er
reicht man Temperaturen bis 
hinab zu 4,2 K (= minus 269 
Grad Celsius). Durch Abpum
pen des ständig verdampfen
den Gases läßt sich der Siede
punkt des flüssigen Heliums 
auf etwa 1 K absenken. Zum 
Tiefsttemperaturgebiet mit 
100fach niedrigeren Tempera
turen (ca. 10 mK) wird in den 
Laboratorien des Sonderfor
schungsbereichs mit Mi
schungskühlern vorgedrungen. 
In diesen Anlagen werden die 
beiden Helium-Isotope 3He 
und 4He in einem kontinuierli
chen Strom gemischt: Die be
nötigte Mischungswärme 
bringt den gewünschten Kühl
effekt. 

Das Abkühlen der Proben ist 
im Festkörper-spektroskopi
schen Experiment deshalb so 
wichtig, weil nur auf diese 
Weise die Schwingungen, die 
die einzelnen atomaren Bau
steine des Festkörpers sonst 
immer um ihren Gitterplatz 
ausführen, nach und nach zum 
Erliegen gebracht werden kön
nen. Erst so lassen sich viele 
der grundlegenden Phänome
ne, mit denen sich die Festkör
perphysiker befassen, in reiner 
Form beobachten. In der Nähe 
des absoluten Temperaturnull-

punktes (der bei 0 K = minus 
273,15 Grad Celsius liegt) tre
ten sogar völlig neue Effekte 
auf. Einer der wichtigsten ist 
die sogenannte Supraleitung: 
Bestimmte Metalle, zum Bei
spiel Blei, Zinn oder eine 
Niob-Titan-Legierung, verlie
ren bei Temperaturen von we
nigen K (Kelvin) jeglichen elek
trischen Widerstand, Dieser 
Effekt kommt von einer paar
weisen Koppelung der zur 
elektrischen Leitfähigkeit bei
tragenden Elektronen; im Ge
gensatz zu den einzelnen Elek
tronen können diese Paare das 
Kristallgitter ungestört, d. h. 
ohne durch einen elektrischen 
Widerstand behindert zu wer
den, durchlaufen. Hinsichtlich 
der Grundlagenforschung ist 
dieser Effekt besonders des
halb interessant, weil hier die 
Quantenhaftigkeit unserer 
physikalischen Welt zu neuar
tigen makroskopischen Er
scheinungen führt. Ebenso gro
ße Bedeutung kommt ihm aber 
auch in technischer Hinsicht 
zu, weil der in einem supralei
tenden Stromkreis einmal an
geworfene Strom auf alle 
Ewigkeit weiterfließen kann, 
ohne daß man aus einer Batte
rie oder einem Kraftwerk 
Energie zuführen muß. In ei
nem mit supraleitenden Spu
len ausgestatteten Kraftwerks
generator oder einer Über
landleitung aus einem supra
leitenden Kabel würden also 
keine durch den elektrischen 
Widerstand bedingten Ener
gieverluste auftreten - aller
dings muß man die ganze An
lage ständig auf tiefe Tempe
raturen kühlen. 
Im physikalischen Laborato
rium macht man sich das Phä
nomen der Supraleitung bei 
der Erzeugung hoher magneti
scher Felder zu Nutze - zum 
Vorteil einer niedrigen Strom~ 
und Kühlwasserrechnung. Vie
le der Elektromagnete, mit de-

nen man die für die Forschung 
benötigten magnetischen Fel
der erzeugt, sind aus einem 
Niob-Titan-Draht gewickelt, 
der beim Eintauchen in flüssi
ges Helium (Temperatur = 4,2 
K) supraleitend wird. Man 
braucht jetzt nur noch anfangs 
einmal den elektrischen Strom 
in der Spule zum Fließen zu 
bringen,. beide Spulenenden 
dann miteinander kurzzu
schließen und kann in dem von 
dieser Spule erzeugten Feld, 
das beispielsweise 100000mal 
so stark wie das Erdmagnet
feld ist, ohne weitere Energie
zufuhT zum Magneten experi
mentieren. Man muß nur dafür 
sorgen, daß die Spule auf ihrer 
tiefen Temperatur von 4,2 K 
bleibt. 

Darüber hinaus dient das Phä
nomen der Supraleitung auch 
zum -Nachweis extrem kleiner 
magnetischer · Felder. Aus ei
ner Kombination von dünnen 
Sohichten aus ·supraleitendem 
und isolierendem Material läßt 
sich eine sogenannte Joseph
son-Diode herstellen. In tech
nischer Hinsicht macht die 
Technologie der Josephson
Dioden neuerdings von sich 
reden, weil man mit ihr ex
trem schnelle Computer mit 
äußerst geringem Leistungs
verbrauch zu bauen hofft. Für 
die physikalische Meßtechnik 
ist die Kombination zweier Jo-, 
sephson-Dioden zu einem 
"SQUID" (superconducting 
quantum-interference device) 
von besonderer Bedeutung. 
Dieses SQUID ist nämlich ein . 
höchstempfindliches Magneto
meter, mit dem sich geringste 
Änderungen des magnetisohen. 
Feldes, das es jeweils umfaßt, 
noch nachweisen lassen. ES ist 
in der Lage, die "Flußquanten" 
aus denen sich das magneti-
sche Feld zusammensetzt, . 
Stück für stück zu verfolgen, 
wie sie seine Meßfläche ver-

lassen oder neu in sie eindrin
gen. Die Gesamtstärke des Fel
des erhält man dann durch 
einfaches Mitzählen der beob
achteten Flußquanten. 
Die neue Meßtechnik, mit der 
auch schon die Bindung des 
Sauerstoffs an den Blutfarb
stoff Hämoglobin studiert wer
den konnte, wird von verschie
denen Arbeitsgruppen des 
Sonderforschungsbereichs mit 
großem Erfolg bei der Unter
suchung der magnetischen Ei
genschaften von festen Kör
pern angE~.wandt, also z. B. bei 
der Bestimmung der Größe 
und Richtung der Magnetisier
barkeit in Abhängigkeit eines 
äußeren Feldes und der Tem
peratur. Solche Informationen 
sind hinsichtlich der Herstel
lung neuer Materialien für be
~ondere technologische An
wendungen von großer Bedeu
tung. Andererseits liefern sie 
Überaus wichtige Einblicke 
zum grundlegenden Verständ
nis des Aufbaus der Materie. 
Ein Erfolg des Sonderfor
schungsbereichs, über den hier 
noch berichtet werden soll, ist 
das Aufspüren von Effekten, 
die auf das Auftreten von Su
praleitung in dem Schichtkri
stall CeCuz ysi2 hindeuten. 
Das Bemetkenswerte an dieser 
Arbeit ist, daß man hier mögli
cherweise einen neuartigen 
Typ von Supraleitung gefun
den hat, bei dem die Ladungs
träger Quasiteilchen mit einer 
ungewöhnlich großen effekti
ven Masse sind. Wie auch im
mer die endgültige Prüfung 
des Befundes ausgehen . mag, 
sind aus dieser Arbeit neue 
~rundlegende Anregungen zur 
Elektronentheorie der Metalle 
zu erwarten, einem der zen
tralen Themen des Darmstadt
Frankfurter Sonderfor
schungsbereichs "Festkörper
spektroskopie" . 

Eberhard Dietz 
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Lehrerausbildungsreform und 
Lehrerarbeitslosigkeit 
Die Berufssituation der stu
denten, die für die Lehrämter 
in den Universitäten studieren, 
war in den letzten Jahren sehr 
beschränkt und wird in den 
kommenden Jahren besorg
ni,serregend werden. Die Leh
rerausbildung arbeitet zur Zeit 
für einen Markt (d. h. für die 
Schule), der die Absolventen 
nicht mehr aufnehmen kann. 
Hier klafft das Studiensystem 
gegenüber dem Berufssystem 
weit auseinander. Zunehmende 
Arbeitslosigkeit unserer Leh
rer zwingen Universität wie 
auch StaatsverwaUung dazu, 
sich nicht nur Gedanken dar
üb~r zu machen, ob diese oder 
jene Möglichkeit noch besteht, 
einige Absolventen entweder 
in die zweite Phase oder nach 
der zweiten Prüfung in den 
aktiven Schuldienst zu ' über
nehmen, sondern sich auch 
Gedanken zu machen über ei
ne strukturelle Reform der 
Lehrerausbildung selbst. Bis
her war diese eine Einbahn
straß-e mit dem Berufsziel öf
fentlicher Dienst als Tätigkeit 
in der Schule. Eine ' weitere 
Berufsverwendung außerhalb 
des öffentlichen Dienstes war 
durch die Struktur der lehr
amtsbezogenen Studiengänge 
nicht möglich. Zwar fanden in 
der Zeit der Lehrerarbeitslo
sigkeit viele Absolventen eine 
berufliche Tätigkeit, aber 
meist nicht in unmittelbarer 
Verbindung mit den Studien
bereichen, die sie an der Uni
versität betrieben und deren 
Studienziel sie anstrebten. 

Diese Entwicklung wurde 
nicht nur befürchtet und beob
achtet. Schon früh wurde die 
Frage einer strukturellen Re
form , und auch Fragen einer 
zeitbedingten Hilfe in Model-

,len praktischer Maßnahmen 
diskutiert. In der Universität, 
d. h. im Didaktischen Zentrum, 
wurden seit 1974 Überlegungen 
angestellt und auch in Kom
missionen Modelle entwickelt, 
die neben und über die "Ein
bahnstraße Schule" hinaus, die 
Lehrer durch Zusatzqualifika
tionen in die Lage versetzten, 
einmal innerhalb der Schule 
flexibler einsatzfähig zu wer
den, aber auch außerhalb des 
öffentlichen Dienstes im wirt
schaftlichen oder im Dienstlei
stungsbereich eine Arbeit 
durch Zusatzstudien zu finden. 
Diese breitere Berufsverwen
dung ("Polyvalenz", polyva
lente Berufsausbildung) be
dingt eine strukturelle Ände
rung im bisherigen Konzept 
der Lehrerausbildung. Diese 
überlegungen wurden ver
stärkt, seit dem im Spätsom
mer 1979 der hessische "Leh
rerbedarfsplan für die Jahre 
1980-1985" bekannt wurde, 
und erschreckende Zahlen 
über Lehrerarbeitslosigkeit für 
die nächsten fünf Jahre wie 
auch darüber hinaus bis zum 
Jahre 1990 deutlich wurden. 
Die Einstellungsquoten für 
1981, die für den Grund-, 
Haupt- und Realschul-Bereich 
eine Nullquote, für den Son
derschul- und Berufsschul-Be
reich, auch für das Gymna
sium stärkstens reduzierte 
Zahlen ergaben, offenbaren 
drastisch die derzeitige Situa
tion die sicher noch einige 
Zeit andauern wird. Für die 
Universität kann dies dennoch 
nicht heißen, die lehramtsbe
zogenen Studienbereiche ein
zufrieren oder aufzugeben. Ei
ne lineare Verschiebung von 
Lehrerausbild ungskapazi täten 
auf außerschulische Bereiche 
mit neuen oder auch alten Be
rufsausbildungsinhalten kann 
wohl partiell erwogen bzw. 

versucht werden. Die Lehrer
ausbildung als solche, wie sie 
schulform- und schulstufen
differenziert an unserer Uni
versität entwickelt wurde, 
kann nicht aufgegeben wer
den. Aber Reformansätze sind 
hier das Gebot der Stunde. 
Diese betreffen einmal die 
Schule selbst, mit ihren neuen 
Bedarfsfeldern, die bisher 
übersehen oder vernachlässigt 
,wurden. Sie betreffen auch die 
Polyvalenz aller lehramtsbezo
genen Studiengänge, um durch 
ein weiteres Studienangebot 
die Berufschancen zu erwei
tern. 

Das Problem der innerschuli
schen "mobilen" Berufsver
wendung, wie auch der außer
schulischen, "polyvalenten" 
Ausbildung war seit sieben 
Jahren ein besonderes Anlie
gen des Didaktischen Zen
trums. Nach einigen modell
haften Entwürfen hatte das 
DZ 1975 einen Antrag auf Ge
nehmigung eines Modellversu
ches für diese mobile und po
lyvalente Ausbildung gestellt. 
Für gewisse Bereiche der 
Schule, die duch die bisherige 
Studien- und Prüfungsordnun
gen für die Lehre unberück
sichtigt blieben, sollten Zu
satzqualifikationen angeboten 
werden; dies betraf a) fach
lich-wissenschaftliche, künst
lerische und technische Quali
fikationen für den Unterricht 
und auch außerunterrichtliche 
Aktivitäten; und b) unterstüt
zende Fähigkeiten und auch 
spezifische Leistungen für im
mer größer, differenzierter 
werdende und auch neuzu
strukturierende Aufgaben der 
Schule (z. B. Medien-. Doku
mentations- und EDV -Service, 
Bibliotheken, Unterrichts mit
tel, Curriculardienste etc.). 
Diese Qualifikationen sollten 
so ausgebildet werden, daß da~ 
mit auch eine Berufstätigkeit 
außerhalb der Schule möglich 
sein könnte. Für diese Berufs
befähigung des Lehrers für 
Tätigkeiten außerhalb der 
Schule sollte durch den Mo
dellversuch im theoretischen 
Entwurf wie auch in kleinen 
Studiengruppen mit prakti
schen Tätigkeitsfeldern durch 
dieses Rahmen-Zusatz-Stu
dium eine Vorarbeit geleistet 
werden. Nach einem Bauka
stens.ystem sollte auch die 
Möglichkeit beschrieben und 
erprobt werden, mehrere Zu
satzqualifikationen im Rah
men prototypischer Berufsfel
der zu erwerben. Der Modell
versuch wurde - trotz einiger 
Vorlaufarbeiten im DZ - da
mals nicht genehmigt. 

Eine 1976 vom Hessischen Kul
tusministerium (HKM) ange
regte Reformkommission der 
fünf hessischen ' Universitäten! 
Hochschulen zur "Neuord
nung" und ' "Differenzierung 
des Studienangebots im Be
reich der neueren Philologien 
und der Geschichtswissen
schaft" hatte das Magisterstu
dium zum Gegenstand. Hier 
wurde erstmals gezielt die, 
Frage nach Möglichkeiten der 
ReaUsierung polyvalenter stu
dienanteile diskutiert. Für die 
Arbeit dieser Kommission 
machte dann auf Anregung 
des HKM das DZ 1976 eine 
Proj ektstudie mit dem Ziel, zu 
eruieren, wie die Berufsaus
sichten für Magister und auch 
für Lehrer anzusehen seien, 
wenn Zusatzqualifikationen im 
Zweitfachbereich oder in ei
nem dritten Bereich oder auch 
ünterhalb der Studienfächer 
das Berufsangebot vergrößern 
könnten. Das Ergebnis wurde 
1978 in der "Schriftenreihe 

Hochsohulen, Heft 1": "Neu
ordnung von Studien angeboten 
,in den Geisteswissenschaften 

Empfehlungen, S'tellung
nahmen, Bericht" (hrsg. v. 
Hess. Kultusminister) neben 
dem Kommissionsbericht als 
"Bericht über eine Projektstu
die zum Thema ,Künftige Be
rufsmöglichkeiten für Studie
rende erziehungs- und geistes
wissenschaftlicher Studien
gänge'" (Seite 41-84) veröf
fentlicht. 

Im Jahre 1979 hat sich da DZ 
erneut mit der Problematik 
"Lehrerarbeitslosigkeit und 
Studienreform mit polyvalen
ter Ausbildung durch Zusatz
qualifika tionen" beschäftigt. 
Es wurde ein Antrag beim 
HKM gestellt, um die Vorar
beiten seit 1974, besonders aber 
die Proj ektstudie für einen 
breiteren Reformansatz zu 
nutzen, - um die Frage nach 
polyvalenten Zusatzqualifika
tionen aus der gegenwärtigen 
Situation anzugehen , -al für 
ein reformiertes Studium und 
b) für die Einrichtung eines 
Systems von 'Berufsfeldanaly
sen mid gezielter"Studienbera
tung im engen Kontakt mit 
den Abnehmern außerhalb des 
öffentlichen Dienstes. Das 
Projekt wurde im Oktober 
1980 vom HKM genehmigt; es 
wurde aber eingeschränkt mit 
den Zielsetzungen, die für die 
Fragestellung "Polyvalenz" re
präsentativsten Ressourcen 
der Universität zu eruieren; 
- auch zu untersuchen, wie
weit polyvalente Studienantei
le einigen auch vom HKM ge
förderten Reformmodellen 
neuer oder veränderter beru
fe-bezogenen Studiengänge zu 
attachieren sind. - Die Arbeit 
über die Feststellung dieser 
Ressourcen ist aufgenommen 
mit der Absicht, auch die cur
riculare Struktur dieser Stu
dienteile differenziert zu er
fassen. Ende des SS 1981 wird 
dafür ein Bericht vorliegen. 
Das Projekt bezieht sich - um 
einige inhaltliche Angaben 
hier zu geben - auf Berufstä
tigkeiten, die wohl mit der 
Schule und dem Unterricht zu 
tun haben, aber dennoch auch 
Bereiche umfassen, die jenseits 
der schulischen Tätigkeit lie
gen. Es s.ind, einmal der Groß
bereich der Sprachfähigkeit, 
dann aber auch moderne Qua
lifikationen, die aus dem elek
tronischen, informationstech
nischen, dokumentarischen 
Bere'ich kommen, auch Quali
fikationen, die mit Jurispru
denz, Medizin, angewandter 
Biologie zusammenhängen. 
Diese Zusatzqualifikationen 
sollten einen akademischen 
Charakter haben und so im 
Rahmen eines dritten Fa-ches 
in dem jeweiligen Fachbereich 
studiert werden. Sie könnten 
aber auch den Charakter eines 
lernintensiven Aneignens von 
Fähigkeiten haben, die unter
halb der eigentlichen Fachwis
senschaften entweder in einem 
"Sprachenzentrum" oder in ei
nem "Technischen Zentrum" 
~rworben werden. Ein Spra
chenzentrum ist im Ansatz 
durch das Sprachlabor des Di
daktischen Zentrums vorhan
den; ein Technisches Zentrum 
ist ebenfalls vorhanden, ein
mal für den technisch-techno
logischen Bereich bes. d. Na
turwissenschaften, aber auch 
für das Studienfach Polytech
nikl Arbeitslehre. Die Begriffe 
"Sprachenzentrum" und 
"Technisches Zentrum" sollen 
hier nur eine vorhandene Res
source nennen, ohne damit ei
nem institutionellen Rahmen 
genannter Art das Wort zu r~-

den. Bei ähnlichen Proj ekten 
:z;ur Polyvalenz an anderen 
Universitäten/Hochschulen 
wird dieser Begriff für all die 
Qualifikationen benutzt, die 
einen lernintensiven Erwerb 
einer Sprache oder eines tech
nischen Könnens fordern. 

Bei einer solchen Ausbildung 
zum Erwerb einer oder mehre
rer Zusatzqualifikationen für 
eine Berufstätigkeit außerhalb 
der Schule ergibt sich natür
lich die Frage, ob wir mit die
sem TeUstudiengängen über
haupt den Markt der Abneh
mer treffen - ob wir nicht 
weiterhin, diesmal "polyvalen
te Arbeitslose" produzieren. In 
der Projektstudie von 1978 , 
wurde versucht, dieser Frage 
praktisch nachzugehen: Es 
wurden für die Zielgruppe der 
zwei Studienbereiche (Neuere 
Sprachen und Ges~hichte; Ma
gistri und Lehrer) evtl. abneh
mende Berufszweige in Indu
strie, Handel, Dienstleistung 
unterschiedlichster Art kon
taktiert und dabei recher
chiert, für welche Fachausbil
dung und mit welcher Zusatz
qua,lifikation eine Möglichkeit 
-besteht, eine berufliche Ver
wendung zu finden. Was für 
die Projektstudie galt, muß 
auch für das jetztge Projekt, 
das sich nur auf die Lehramts
studiengänge, aber auf alle Fä
cher der Lehrerausbildung be
zieht, gelten: Der Bedarf an 
solchen Zusatzqualifikationen 
müßte durch eine institutiona
lisierte Berufsfeldbeobachtung 
und anschließende Studienbe
ratung so koordiniert werden, 
daß die Universität mit den zu 
empfehlenden Zusatzqualifi
kationen zugleich eine Aus
sicht eröffnen könnte, daß die 
abnehmenden Stellen außer
halb des öffentlichen Dienstes 
nach Studienende diese Absol
venten in die Berufsarbeit auf
nehmen würden. Von den frü
heren Projekten her besteht zu 
den Abnehmern dieser Stu
diengänger guter Kontakt. 
(Vgl. Projektstudie S. 66 - 80). 
Das betrifft sowohl die Indu
strie, den Großhandel, wie 
auch die Dienstleistungsberei
ehe der Verlage, der Kirchen, 
der Medieneinrichtungen, der 
Ausbildungs-Service-Bereiche, 
der Ausbildungs-Entwick
lungshilfe und ande.re. Für 
diese Lehrerausbildung mit 
diesen Zusatzqualifikationen 
wäre also für diese Universität 
neben der organisatorischen 
Einrichtung zur Vermittlung 
dieser Qualitäten zugleich ein 
Instrument erforderlich, das 
die eben genannten zwei "Zen
tren" für lernintensiven Er
werb, die Berufsfeldanalyse 
und die Kontaktpflege mit den 
Abnehmern organisiert admi
nistrieren würde. Diese neue 
Aufgaben an der Universität 
sind nicht, wie es zunächst den 
Anschein hat, evtl. Aufgaben 
einer Fachhochschule oder ei- , 
ner Fachschule, sondern sie 
sind im Sinne einer Universi
tät die heute in zunehmendem 
M~ße für akademische Berufe 
qualifiziert ausgebildet, ein 
notwendiges InsUumentarium. 

Mit dem Projekt 1974, dann 
1976, wie auch jetzt 1979/80/81 
waren und sind verbunden 
Überlegungen über eine Re
form des Diplomstudienganges 
für die Lehrer (Pädagogisches 
Diplom für das Berufsfeld 
Schule). Das Ziel dieser Über
legungen war, diese Ordnung 
so zu verändern, daß in allen 
lehrerausbildenden Fachberei
chen unserer Universität teil
grundständige Studiengänge 
angeboten werden können, die 
einmal das Päd. Diplom zum 
Ziele haben, aber zum anderen 
auch die Möglichkeit eröffnen, 
fachorientierte Zusatzqualifi
kationen anzubieten. Die Re
form des Päd. Diploms für die 
Lehrer ist seit acht Jahren 
deshalb ein Anliegen des Di
daktischen Zentrums, weil die 
Struktur unserer Lehreraus-
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bildung es eigentlich hätte 
vorsehen müssen, daß in allen 
Fachbereichen, in denen Fach
wissenschaft und Fachdidaktik 
jeweils zusammen das Lehr
fach für die schulische Berufs
tätigkeit anbieten, einen Stu
diengang für den Diplom-Leh
rer hätte eröffnen sollen. Die
ser strukturelle Fehler wa-r bei 
der Einführung des Päd. Di
ploms hicht beachtet ' worden, 
was das Didaktische Zentrum 
ab 1972 dazu, bewegt hat, in 
Reformvorschlägen dieses De
fizit zu korrigieren. Diese hier 
genann te Diplom -Studien -Re
form betrifft für das Päd. Di
plom nur das Berufsfeld 
"Schule", - nicht die anderen 
Berufsfelder "Sozialpädagogik 
und Sozialarbeit", "Erwach
senenbildung und außerschuli
sche Jugendbildung", "Sonder
pädagogisehe Einrichtungen". 
Dennoch könnten auch in die
sen Studiengängen Zusatzqua
lifikationen für die Lehramts
studenten angesiedelt und an
geboten werden. - In unserem 
Projekt gehören diese Bereiche 
auch zu , den Ressourcen für 
polyvalente Zusatzqualifika
tionen. 

Obwohl wir seit 1974 an diesen 
Fragen in Kommissionen und 
in Ausschüs·sen auch in drei 
Projekten arbeiten, ist festzu
stellen, daß im Hinblick auf 
die erschreckende Zahl von 
Lehrerarbeitslosen dieses un
ser Bemühen zwar nicht zu 
sF>ät, aber doch recht verspätet 
einsetzt. Obwohl wir schon 
sehr früh 1974 diese Probleme 
angegangen sind, hatten wir 
bei unseren Anträgen 1975 und 
auch 1978 zunächst bei den 
mittelbewilligenden Stellen, 
dem Hessischen Kultusmini
sterium und Bund-Länder
Kommission keine Resonanz 
finden können. In der letzten 
Zeit also hat das HKM durch 
das eben genannte Projekt ab 
Oktober 1980 doch für unsere 
Arbeit eine zwar nur beschei
dene Möglichkeit geschaffen. 
Eine Fortführung der Projekt
arbeit über das HKM-Projekt, 
das Ende SS 1981 ausläuft und 
nur die genannten Ressourcen 
beschreiben soll, wäre eine 
dringende N otwendigkei t. 

Hans,-Michael Elzer 

Theater-~ Film- und 
Fernsehwissenschaft . 
Die Fachbereiche 9 - Klassi
sche Philologie und Kunstwis
senschaften und 10 - Neuere 
Philologien sowie die Philo
sophische Promotionskommis
sion haben beschlossen. das 
Fach Theater-, Film- und Fern
sehwissenschaften - zunächst 
als Nebenfach im Sinne der 
Magisterordnung -:- anzubie
ten. Die Möglichkeit, sich in 
diesem Fach zu immatrikulie
ren, besteht gegenwärtig noch 
nicht. Es sei jedoch darauf 
hingewiesen, daß es bereits 
jetzt möglich ist, beim Vorsit
zenden der Philosophischen 
Promotionskommission indivi
duelle Anträge auf Zulassung 
von Theater-, Film- und Fern
l?ehwissehschaft als Prüfungs
fach (Nebenfach) bei der Magi
sterprüfung zu stellen. 

Wie bereits in den ver gange
nen Semestern hat die Ge
meinsame Kommission Thea
ter-, Film- und Fernsehwissen
schaft auch zum Sommerseme
ster 1981 wieder ein "Kom
mentiertes Veranstaltungsver
zeichnis" vorgelegt. Es kann 
bei den Instituten und Deka
naten der Fachbereiche 9 und 
10 bezogen werden. 

Hinweise zur Durchführung 
des Studiums können einem 
Merkblatt der Kommission
entnommen werden. 
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-Walter Benjamin, eine Hoffnung der Studentenbewegung 
Die Studentenbewegung der 
60er Jahre hatte eine Reihe 
von Ursachen, die man als 
Teilmomente einer Legitima
tionskrise bestimmen kann. 
Konkrete Angriffspunkte wa
ren hier staatliche Restriktio-

. nen im Bildungsbereich anläß
lieh der Wirtschaftsrezession 
von 1966/67, die Bildung der 
Großen Koalition, die Einbrin
gung der Notstandsgesetze, der 
Schah-Besuch in Berlin mit 
der indirekten Todesfolge für 
den Demonstranten Benno Oh
nesorg, das Attentat auf Rudi 
Dutschke und die Verhetzung 
der öffentlichen Meinung 
durch die Springer-Presse, der 
Vietnamkrieg der USA. Doch 
diese äußerlichen Daten erklä
ren wenig. Wichtig war ein 
neues Wahrnehmungsvermö
gen für die ethisch-politische 
Deckungslosigkeit gesell
schaftlicher Repression, für 
das, was man "st::ukturelle 
Gewalt" oder auch mit and~rer 
Akzentuierung "alltäglichen 
Faschismus" nannte, Phäno
mene die in der kumulativen 
Vers~hränkung von staatli
cher und wirtschaftlicher 
Macht und den daraus resul
tierenden Anpassungszwängen 
ihren Grund hatten. Die durch 
Kapitalhilfe der USA in die 
Wege geleitete Rekonstruktion 
'des Kapitalismus in West
deutschland, der fast alle Be
reiche des gesellschaftlichen 
Lebens erfassende Technolo
gieschub seit den späten 50er 
Jahren mit der Teilautomati
sierung großer Bereiche der 
Produktion, der moralische 
Erstickungseffekt g'esellschaft
lichen Wohlstands, die Schöp
fung fiktiver Legitimation aus 
dem Erfolg, eine gewisse per
sonelle Kontinuität von "Füh
rungskräften" aus der Zeit des 
Nationalsozialismus und die 
evidente Austauschbarkeit ih
rer Funktionen unter politisch 
unterschiedlichen Vorzeichen 
gleichartiger Wirlschaftssyste
me, andererseits die offenbar 
werdende Krisenanfälligkeit 
dieses Kapitalismus mit ihrer 
Folge der Entliberalisierung 
auch der Ausbildungsfreiräu
me, der in kulturelle Träger
schaften des Staates eindrin
gende Rationalisierungszwang, 
die Entbindung institutioneller 
Gewalt im Falle mangelnder 
Anpassungsbereitschaft und 
bei Regelverletzung - diese 
Dinge verdichteten sich in den 
oben genannten Anlässen zur 
Symptomatik eines anwach
senden bzw. unüberwundenen 
Autoritarismus auf der Basis 
einer Wirtschaftsstruktur, die 
im Krisenfalle genötigt war, 
sich ihrer liberalen Grundsätze 
zu begeben und wirtschaftli
che Macht in politische "Sach
zwänge" umzusetzen. 

Das Wahrnehmungsvermögen 
der bewußteren Teile der Stu
dentenschaft war im Vorfeld 
der Proteste geschärft worden 
durch Theoreme der Frankfur
ter Schule, neben dem leichter 
zugänglichen Marcuse vor al
lem die damals in Raubdruk
ken verbreitete "Dialektik der 
Aufklärung" mit dem Kapite! 
über "Kulturindustrie - Auf
klärung als Massenbetrug" so
wie Horkheimers Aufsatz "Au
toritärer Staat". War es dort 
der am Beispiel Amerikas ge
führte Nachweis der Rücknah
me der Kultur in die Repro
duktionsmechanismen der 
spätkapitalistischen Industrie
staaten, was für entsprechende 
Tendenzen in der Bundesrepu
blik empfindlich machte, so 
hier die Theorie des Übergangs 
von MonopOlkapitalismus in 
StaatSkapitalismus und die 
Perspektive ' einer "autoritären 
Weltperiode" im Zeichen der 
Bürokra tien. Zugleich aber 
hatten Horkheimer und Ador
no für die nachfaschistische 

Zeit die Möglichkeit offenge
lassen, daß der Prozeß der In
strumentalisierung von parti
kularer Rationalität gegen die 
eigene globale Herrschaftsten
denz sich wenden bzw. gewen
det werden .könne. Doch war 
dies ein allzu brüchiger, zudem 
später ausgesparter Gedanke. 
Kritische Theorie rechtfertigte 
aufgrund geschich tsphiloso
phis eh er Verklammerung von 
Rationalität und Herrschaft 
keinerlei "Überwindungsstra
tegie", die ein instrumentelles 
Handeln oder gar die ' Anwen
dung von Gewalt eingeschlos
sen hätte. Die Hoffnung · auf . 
das klassische revolutionäre 
Subjekt, die Arbeiterklasse, 
hatten Horkheimer und Ador
no schon Ende der 30er Jahre, 
spätestens nach dem Hitler
Stalin-Pakt, verabschiedet; die 
Selbsternennung eines anderen 
revolutionären Subjekts aber 
mußte nicht nur illusorisch 
'bleiben, es verfiel zwangsiäu
fig selbst der Praxis, die 'zu be
kämpfen es antreten wollte. 
Was also blieb, war Ideologie
kritik und die vage Hoffnung 
auf ein Mächtigwerden der 
Vernunft. Den verhängten Ho
'rizont hatte einzig Marcuse 
aufgerissen mit seiner Formel 
von einer Kulturrevolution. 

Marcuse ist es auch gewesen, 
der mit einem knappen Nach
wort zu dem 1965 erschienenen 
Benjamin-Bändchen "Zur Kri
tik der Gewalt", enthaltend 
u. a. die sogenannten "Ge
schichtsphilosophischen The
sen", das Thema anschlug, un
ter dem Benj amin zuerst von 
den Studenten entdeckt und 
gelesen wurde. Es waren der 
Messianismus und die Ge
wal tproblematik. Gewal tals 
der durch alle Umstürze hin
dUT<:h sich stets wieder erneu
ernde Legalismus von Herr
schaft muß sistiert werden 
durch eine Gewalt der Gewalt
losigkeit, durch ein herr
schaftsfreies Aufsprengen des 
geschichtlichen Kontinuums 
von Herrschaft. Marcuse 
schrieb - und reklamierte da
mit einen neuen Benjamin ge
gen die resignative Position, 
die Kritische Theorie seit den 
50er Jahren verstärkt bezogen 
hatte: "Selten ist die Wahrheit 
der kritischen Theorie in einer ' 
so vorbildlichen Form ausge
sprochen worden: der revolu
tionäre K~mpf geht um die 
Stillegung dessen, was ge
schieht und geschehen ist -
vor allen positiven Zielsetzun
gen ist diese Negation das er
ste Positive. Was der Mensch 
cem Menschen und der Natur 
angetan hat, muß aufhören, 
radikal aufhören - dann erst 
und dann allein können die 
Freiheit und die Gerechtigkeit 
anfangen." 
Benjamin wurde aktuell, als 
den studentischen Linken die 
'l'heorieangebote der neueren 
Frankfurter Schule als Refle
xionsmodi auf die Ohnmacht 
und Verstrickung des bürgerli
chen Individuums erkennbar 
wurden. Damit war nun frei
lich . die Last eines neuen 
Theorie-Praxis-Ansatzes ei
nem bürgerlichen Marxisten 
aufgeladen, der sich zwar als 
"Verräter an seiner Ur
sprungsklasse" verstanden 
hatte, den selbst aber die Iso
lierung des Exils an dialekti
scher Schärfung der Theorie 
gehindert hatte und dem infol
gedessen auch keine Hand
lungsanweisungen, zumal für 
eine studentische Opposition 
der 60er Jahre, zu entnehmen 
waren. Anderersei ts schien bei 
Benjamin, wie sonst nur bei 
Brecht, der Ansatz für eine 
mögliche Strategie des "Um
funktionierens " berei tzuliegen. 
Benjamin hatte -am seinerzeiti
gen Stand der Produktivkräfte 
im Medienbereich, namentlich 

des Films und der Presse, an
gesetzt und deren emanzipato
rische und organisierende Vir
tualität herausgearbeitet durch 
Kategorien, di'e in Pra- _ 
xis umgesetzt, diese Medien 
für die Zwecke der Scheinbe
friedigung und ideologischen 

-Lenkung der Massen "voll
kommen unbrauchbar" ma
chen sollten. Das verlangte 
nach Weiterentwicklung und 
Pragmatisierung in der wie
derum von großen Konzernen 

. beherrschten Medienland-
-schaft der 60er Jahre. Es ging 
also, wie ein Aufsatz in der da
mals für einen materialisti
schen Benjamin in vorderster 
Front kämpfenden Zeitschrift 
"alternative" es formulierte, 
um eine "vorläufige Beschlag
nahme" Benjamins. Das Her
allsbrechen des "marxisti
schen" Benjamin aus einem 
damals noch gar nicht über
sc~aubaren Werkbestand, der 
inte~pretatorisch "feste, ja 
brutale Zugriff" - konnte sich 
~llerdings auf Benjamin beru
fen, der es selbst so handhaben 
wollte. 

Die Frage nach den Gründen 
und dem "Nachleben des Fa
schismus" (Adornb) stand stets 
im Hintergrund dieser Rezep
tion; in der ·die globale TotaH
tarismusthese als Erklärungs
modell fragwürdig zu werden 

Die Redaktion des Uni-Re
ports setzt den Versuch fort, 
wissenschaftliche A,ktivitä
ten an der Universität 
Frankfurt einer breiten 
Öffentlichkeit nahezubrin
gen . . Hier.zu gehört nicht 
zuletzt die universitäre Öf
fentlichkeit, der über Pu
blikationen im Uni-Report 
die Möglichkeit geboten 
wird, sich über Forschungs
inhaLte von Projekten ein
zelner Wissenschaftler zu 
informieren. Dabei gilt als 
Prinzip, daß Beiträge eines 
jeden Forschers wiLlkom
men sind. Entscheidend ist 
dabei allerdings, daß die 
Beiträge dem "gebildetep 
Laien" verständLich sind. 
Die Bitte, sich an dieser 
Form der Darstellung von 
Forschung zu beteiLigen, 
geht an alle Wissenschaft
ler unserer Universität, ins
besondere natürlich an die 
Pressebeauftragten der 
Fachbereiche. 

begann. Die theoretischen An
strengungen der Exilierten 
waren ja entscheidend von der 
Erfahrung des Faschismus ge
prägt worden, und sie alle hat
ten einen Zusammenhang mit 
dem Kapitalismus statuiert. 
Während jedoch Horkheimer 
und Adorno seit den 40er Jah
ren eine negative Konvergenz 
aller Systeme schon aufgrund 
der Entwicklungdsynamik der 
kapitalistisch verfaßten Tech
nologien und der Subsump
tionslogik bürokratischer Ap
parate annahmen, wollte Ben
jamins "messianisch~r" Mate
rialismus der produktiven Sei
te der Technik und ihrer Hand
habbarkeit auch eine gegen
läufige Tendenz abgewinnen. 
Benj amin glaubte, daß Tech
nik ein "Schlüssel zum Glück" 
sein könne, wenn sie als Me
dium der Selbstorganisation 
von der Arbeiterklasse ergrif
fen werde. Er nahm an, und 
darin war er mit Brecht einig, 
daß eine erkennbare Entwick
lungslogik der Technik, die im 
Arbeiter ihren Partner habe, 
von Kapital- und Herrschafts
interessen niedergehalten wer
de aber im taktilen und orga
ni~ierenden Umgang entfaltet 
werden könne. Horkheimer 

und Adorno behaupteten dem
gegenüber die Identität von 
Technologie und Herrschaft 
aufgrund geschichtsphiloso:" 
phi scher Überlegungen. 
Jener Gedanke zündete bei ei
ner Generation von Studenten, 
die im Wirtschaftsboom groß 
geworden waren, die ideolo
giekritische Analyse des Kapi
talismus gelernt hatten und 
nun mit den Wirkungen der 
Rezession von 1966/67 konfron
tiert waren. Damit setzt, fast 
parallel zur ersten, eine zweite 
Phase der Benjamin-Rezeption 
ein. Die ins marxistische Kri
senmodell des Kapitalismus 
eingeordnete Rezession dräng
te zur politisch-ökonomischen 
Analyse der bundesrepublika
nischen Verhältnisse und ihrer 
Abhängigkeiten von den in 
Vietnam kriegführenden USA, 
die in einen neuen Kolonialis
mus eingetreten schienen. Rü
stung und Materialvernichtung 
wUrden aus wirtschaftlichen 
Verwertungssch wierigkei ten 
abgeleitet. Die weltgeschichtli
che Dynamik des Kapitalismus 
schien seine fortdauernde Fa
schismusträchtigkeit anzuzei
gen. Die technisch und wirt
schaftlich hochen twickel te 
Bundesrepublik stellte ihrer
seits ihre Krisenanfälligkeit, 
den Übergang zu administrati
vem Management und das 
mangelnde Demokratiever
ständnis ihrer Bürger gerade 
unter Beweis. In Berlin verur
sachte die Ordnungsmacht den 
Tod eines Studenten. Die Be
richterstattung in den Medien 
behandelte die Studentenpro
teste als Störungen der öffent
lichen Ordnung, denen mit Po
lizeieinsätzen ' zu begegnen 
war. Allenthalben schlug ak
kumulierte Technologie und 
Planungsrationalität in mani
feste Herrschaftsgewalt um. 
Ferner denn je aber war die 
Einsichtsfähigkeit derer, die 
laut Verfassung mit · ihrem 
Willen alle Gewaltausübung 
zu legitimieren hatten - ge
schweige etwa des "Proleta
riats". 
Das Thema der Benjamin
Lektüre seitens der Studenten 
verschob sich; es ging immer. 
weniger um eine "Stillstel
lung" des Geschehens durch 
mehr oder minder symbolische 

. Aktionen, denen man Initia
tivfunktion glaubte beimessen 
zu können, sondern um die 
Frage nach den Eingriffsmög
lichkeiten in den gegebenen 
Entwicklungsstand der Tech
nologien, also zunächst und 
vor allem der Medien; denn sie 
kamen aufgrund struktureller 
Bindungen den breiten Auf
klärungsmöglichkeiten, die mit 
ihrer technologischen Reife 
gegeben waren, nicht nach. 
Allgemein aber sollte Technik 
nicht mehr, wie in der Kriti
schen Theorie, primär als In
strument der Naturbeherr
schung und Vergegenständli
chung abstraktiven Denkens, 
sondern als gesellschaftlicne 
Produktivkraft begriffen wer-. 
den die die Physis des Men
sch~n zu erweitern bestimmt 
ist, jedoch bislang nur ~i~ öko
nomischen und polItlschen 
Möglichkeiten von Herrschaft 
erweitert hatte. Unter dem 
Fernziel einer Transformation 
in den Sozialismus sollten die 
Bedingungen für eine allseitige 
Entfaltung des Individuums 
auf der Basis einer umfunktio
nierten Technologie erarbeitet 
werden, die die vorhandenen 
Standards humanisieren und 
ihre besseren- Möglichkeiten 
allererst freisetzen sollte. Eine 
Kulturrevolution, die sowohl 
die Selbstverständigung der 
Bildungsschichten nach ihrer 
Stellung im Produktionsprozeß 
als ' auch zugleich die Aneig-

nung der Technologien durch 
selbstorganisierte Produk
tionsformen betrieb, konnte 
hoffen, schließlich auch das 
Subjekt möglicher revolutio
närer Veränderung, die Arbei
terklasse zu erreichen. Daß da
bei gelegentlich au~h das Le
ninsche Modell einer revolu
tionären Vorhut und der Agi
tation der Arbeiterklasse, das 
Benjamin gerade nicht ge
meint hatte, eine Rolle spielen 
mochte, minderte den heuristi-

. chen Wert solcher gedankli
chen Konstruktionen. 

Die Kontinuität einer Beschäf
tigung mit dem Faschismus 
schien gerade auch unter dem 
Aspekt der Medientechnologie 
gerechtfertigt; hatten doch die 
Nationalsozialisten die seiner
zeit neuen Medien Rundfunk 
und Film in virtum;;er Weise 
zur Massenbeeinflussung ein.,,: 
gesetzt und in diesem ' .~irine 
zur . Erschließung ihrer . MÖg~ 
lichkelten " generalstabsmäßlge 
Planarbeit geleistet. Gerade 
dieser zeitgeschichtiiche Vor
gang und die damit anschei
nend erreichte Integration der 
Arbeiterklasse standen im 
Hintergrund von Benjamins 
Aufsatz "Das Kunstwerk im 
Zei tal ter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit", in dem er 
die theoretische Anstrengung 
unternahm, die durch die 
Technologie des Films schein
bar eindeutig mitgesetzten 
Produktions- und Rezeptions-
formen faschistischer Ge- \ 
brauchslogik zu entreißen. 
Doch hatte das Problem ja 
-weitere Dimensionen als die 
propagandistische Verwen -
dung der Medien zur Stabili
sierung von biktaturen. Schon 
in der Weimarer Republik und 
im Amerika der 20er und 30er 
Jahre waren Rundfunk und 
Film in der Weise entwickelt 
worden, daß eine von Monopo
len beherrschte ProduktioY! ih
re bis ins einzelne auf Wir
kung kalkulierten Produkte 
einer durch Werbefeldzüge 
präparierten Abnehmerschaft 
zuführte und diese damit unter 
magischen Konsumzwang setz
te. Nicht viel anders war es in 
den 50er und 60er Jahren, und 
die offenkundige S'aturiertheit 
der Arbeiterklasse war damit 
wohl auch teilweise erklärbar. 
Die Enteignung des Bewußt
seins durch Reklame war nach 
Adorno nicht zuletzt der~per se 
entmündigenden Wirkung der 
audiovisuellen Medien anzula
sten, die in unüberbietbarer 
Weise die Totalisierung der 
Tauschabstraktion bis in die 
entlegendsten Bewußtseins- -
winkel tragen. Dies war jedoch 
einer der Punkte, an denen 
Adorno gegen Benjamins 
"brechtische" Wendung hefti
gen Widerspruch eingelegt 
hatte. Brecht und Benjamin 
hatten nicht nur an der Arbei
terklasse als dem ökonomisch 
zuständigen ' Subj ekt einer 
Überwindung von Faschismus 
und Kapitalismus festgehalten, 
sondern auch die technischen 
Produktivkräfte als ein Poten
tial der Befreiung angesehen. 
Di'ese Kontroversen wurden 
von einzelnen Theoretikern 
aus der Studentenbewegung 
wiederaufgenommen und, un- , 
ter Verarbeitung der Einsich
ten aus dem "Kulturindustrie"
Kapitel, im Sinne Brechts 
und Benj amins weiterentwik
kelt. 

Neben dem "Kunstwerk"-Auf
satz hatte man erst 1966 Ben
jamins Brecht-Studien in die 
Hand bekommen, insbes. den 
wichtigen Aufsatz "Der Autor 
als Produzent", in dem Brech~
sehe und Tretjakowsche Motl
ve zu einer Neubestimmung 

(Fortsetzung auf Seite 6) 
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Promotion zum Dr. phil. 
Auf Wunsch der Gemeinsamen 
Promotionskommission werden 
semesterweise die Promotio
nen zum Dr. , phil. veröffent
licht. In dieser Ausgabe sind 
die Promotionen aus dem Win
tersemester 1980/81 nach der 
Promotioilsordllung vom 1. ,6. 
1976 abgedruckt. 

Gesellschaftswissenschaften 

Brähler, Rainer: Das European 
Recovery Program als Be
standteil der weltmarktorien
tierten Krisenvermeidungs-

Benjamin ..• 
(Fortsetzung von Seite 5) 

des Schriftstellerstatus im 
"U mschrnelzungsprozeß litera
rischer Formen" unter Bedin
gungen der Reproduktions
technologie verarbeitet waren. 
Da Adorno und sein Schüler 
Tiedemann, die den in Frank
furt im Privatbesitz des erste
ren befindlichen Nachlaß be
treuten, die Bedeutung Brecht
seher Motive bei Benjamin 
herunterzuspielen und als 
Abirrung von seinen Ur
sprungsintentionen zu inter
pretieren suchten, konnte der 
Verdacht aufkommen, hier 
werde weiteres Material zu
rückgehalten und Kosmetik an 
einem betrieben, der schon als 
Autor der "Zeitschrift fü:r So
zialforschung" sich dagegen 
vergeblich hatte wehren müs
sen. Eine restriktive Editions
politik und die empfindlichen 
Reaktionen Adornos konnten 
solche Verdächte schwerlich 
en tkräften. Es kam in den 
Jahren 1967/68 zu einer auch in 
Tageszeitungen ausgetragenen 

strategie der amerikanischen 
Westeuropapolitik. 
Burkart, Günter: Strukturpro
bleme universitärer Sozialisa
tion.r- eine Fallrekonstruktion 
am Beispiel des Medizinstudi
ums. 
Fabian, Horst: Der kubanische 
Entwicklungsweg. Ein Beitrag 
zum Konzept autozentrierter 
Entwicklung. 
Ganter, Hans-Dieter: Verän
derte Qualifikationsanforde
rungen im gesamtkapitalisti
schen und individuellen Re-

Kontroverse über da,s Edi
tionsgebaren Adornos und des 
Suhrkamp Verlages, was dem 
Interesse an Benjamin zusätz
lich Nahrung gab. 
Als Folie für den neomarxisti
schen Zugriff auf Benj amin 
hatte diese Kontroverse aber 
auch sachliche Konsequenzen. 
Einmal wurde die Notwendig
keit einer erreichbar vollstän
digen und textkritischen Ge
samtausgabe unabweisbar. 
Diese mit ungewöhnlichen 
Schwierigkeiten ' verbundene 
Aufgabe liegt heute in den 
Händen von Rolf Tiedemann. 
Zum andern bezog die divina
torische Phantasie, die sich an 
einem nur unzulänglich und 
scheinbar entstellt zugängli
chen "marxistischen" Benja
min abarbeiten mußte, ihre In
tensität auch aus dem bei ihm 
formulierten Gedanken, daß 
das wahre Bild des Vergange
nen ein entschwindendes sei, 
das mit einem beherzten Zu
griff, "im Augenblick der Ge
fahr" für die Gegenwart geret
tet werden müsse. 

Ansgar Hillach 

produktionsprozeß am Beispiel 
de'r Tätigkeit von Angestellten. 
Herbert, Gabriele: Zum Ver
hältnis von Spontaneität und 
gesamtgesellschaftlichem Be
wußtsein in Übergangsgesell
schaften am Beispiel Jugosla
wiens. 
Köhler, Christoph: Betriebli
cher Arbeitsmarkt und Ge
werkschaftspolitik-Mobilität 
und Arbeitsplatzrechte in ei
nem Automobilunternehmen 
der USA. 
Kubbig, Bernd W.: Gesell
schaftliche Interessen und Au
ßenpolitik: Die inneramerika
nischen Auseinandersetzungen 
um die Grundsätze der US
Nonproliferationspolitik 1974 
- 1980. 
Meuschel, Sigrid: Die Entwick
lung der kapitalistischen Pro
duktionsweise und der bürger
lichen Gesells'chaft in den Ver
einigten Staaten von Amerika, 
1764 bis 1861. Ein Beitrag zum 
Antagonismus von Kapitalis
mus und Sklaverei. 
Münkler, Herfried: Ge
schichtsphilosophie und politi
sches Handeln. Niccolo Ma
chiavellis Antworten auf den 
Zusammenbruch der christli
chen Geschichtsphilosophie 
und die Krise von Florenz. 
Murck, Manfred: Soziologie 
der öffentlichen Sicherheit -
Eine staatliche Aufgabe aus 
der Sicht der Bürger. 

Erzieh ungswissenschaften 
Braunewell, Cornelius: Audio
visuelle Kommunikation des 
Fernsehens über psychische 
Störungen, Psychotherapie 
und Psychiatrie. 
Hegedüs, Gert-Peter: Proble
me der Hochschulbildung in 
Ungarn in ihrem Verhältnis 

von Qualifikations- und Be
schäftigungsstruktur. 
Kruse-Kampffmeyer, Renate: 
Die peruanische Erziehungsre
form von 1972 - Spielräume 
ihrer Umsetzung unter beson
derer Berücksichtigung der 
Lehrersituation. 
Ligouras, Sissis: Zum Problem 
des sozio-kulturellen Wandels 
griechischer Familien und der 
Entwicklungsbedingungen der 
Persönlichkeit von Kindern 
und Jugendlichen in der Bun
desrepublik Deutschland. 
Rejholec, Jutta: Zur Umstruk
turierung kolonialer Kulturin
stitutionen - Probleme und 
Perspektiven der Museen in 
Senegal. 

Psych()logie 
Awiszus, Dieter: Begrüfliche 
Identifizierungen sozialer Si
tuationen durch Schizophrene. 
Bittmann, Irith: Über Selbst
konzepte von Kindern. Empiri
sche Untersuchungen an deut
schen und israelischen Kin
dern. 
Buchholz, Michael B.: Psycho
analytische Methode und Fa
milien thera pie. 
Gerhard, Urs: Zur Diagnose 
und Deutung von Zwangsphä
nomenen in der Normalbevöl
kerung. 
Richtberg, Werner: Hörbehin
derung als psycho-soziales 
Leiden. 

Religions wissenschaften 
Federlin, Wilhelm-Ludwig: 
Vom Nutzen des Geistlichen 
Amtes. Ein Beitrag zur Inter
pretation und Rezeption Jo
hann Gottfried Herders. 

Philosophie 
Baader, Jürgen: Im Vorfeld 
der Vernunfts kritik. 
Buhl, Joachim: Anwendung 
und Bedeutung modelltheore
tischer Methoden in der Philo
sophie. 

UNI-REPORT 

Geschichtswissenschaften 
Friedmann, Bernhard: Unter
suchungen zur Geschichte des 
abodritischen Fürstentums bis 
zum Ende des 10. Jahrhun
derts. 
Pilali-Papasteriou, Angeliki: 
Die bronzenen Tierstatuetten 
aus Kreta. 

I 
I 

Klassische Philosophie und ! 
Kunstwissenschaften 
Jaskulsky, Hans: Die lateini- I 
sehen Messen Franz Schuberts. 
Leukel, Jürgen J.: Studien zu 
Puccinis IL TRITTICO. 
Martin, Wolfgang: Studien zur 
Musikpädagogik der Weimarer 
Republik. Ansätze einer Theo
rie des Musiklernens bei W. 
Kühn, F. Reuter, G. Schüne
mann und R. Wicke. 
Winzer, Dieter: Claude Debus
sy und die französische Tradi
tion. 

N euere Philologien 
Hartmann-Hirsch, Claudia : 
Sprachkonflikt und -Ausein
andersetzung in Catalogne- , 
Nord, bzw. Roussillon. 
Henne, Hermann : Herrschafts
struktur, historischer Prozeß 
und epische Handlung: Sozial
geschichtliche Untersuchungen 
zum "Gregorius" und "Armen 
Heinrich" Hartmanns von Aue. 
Kaschei, Gabriele: Text/Kör
per und Choreographie. Die : 
ausdrückliche Zergliederung 
des Antonin Artaud. 
Kunze, Claus: Das Denken AI
dous Huxleys. Anthropologi
sche Erfahrung und Metaphy
sik. 
Meyer, Eberhard: Deutschun
terricht als Beurteilungssitua
tion - Zum Problem der Be
wertung von Lehrproben im 
Fach Deutsch. 
Meyer, Paul Georg: Sprachli
ches Handeln . ohne Sprechsi
tuation. Studien zur theoreti-
(Fortsetzung auf Seite 7) 

I 

I 

I 
I 
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Am Geologisch-paläontologiscben Institut ist ab 1. 8. 1981 die 
Stelle einer/eines 

VERWALTUNGSANGESTELLTEN (BAT VI b) 
zu besetzen. Der Tätigkeitsbereich umfaßt weitgehend selb
ständig zu leistende Sekretariats- und Verwaltungs arbeiten 
(u. a. prufungsamt). Gute Schreibmaschinen- und Steno- so
wie Grundkenntnisse der englischen Sprache werden vor
ausgesetzt. 
Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen 
des BAT. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten 
an den Geschäftsführenden Direktor des Geologisch-Paläon
tologischen Instituts, Senckenberganlage 32-34, 6000 Frank
furt am Main, 

Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ist bei der Pro
fessur für ökonometrie ab 1. 7. 1981 für zunächst 3 Jahre die 
Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS (BAT Ua) 
zu besetzen. 
Aufgabengebiet: Organisation, Vorbereitung und Durchfüh
rung von Lehrveranstaltungen sowie Mitarbeit an For
schungsprojekten der Professur. 
Im Rahmen der bestehenden MögliChkeiten wird dem wissen
schaftlichen Mitarbeiter Gelegenheit zu selbstbestimmter 
Forschung, insbesondere zu Arbeiten an einer Dissertation 
gegeben (§ 45 HUG). 

Seminarhibliothek sowie sonstige wissenschaftliche Hilfstä
tigkeiten für Prof. Dr. Adolf Moxter. 

Einstellu.ngsvoraussetzungen: Abgeschlossenes wirtschafts
wissenschaftliches Grundstudium (Zwischenprüfung) beson
deres Interesse an Fragen der Wirtschaftspri!fung. ' 

Bewerbungen sind bis spätestens zum 15. Mai 1981 an Herrn 
Prof. Dr. A. Moxter, Seminar für Treuhandwesen, Merton
straße 17, &00{) Frankfurt a.m Main 1, zu richten. 

Im Fachbereich Erziehungswissenschaften ist in der Betriebs
einheit Schulpädagogik der Sekundarstufe einschließlicb Bc
f~~li~r:: Schulwesen bei der Wirtschaftspädagogik ab 1. 6. 

BAT-I1a-STELLE 

für das FaChgebiet "Berufs-, Arbeits- und Wirtschafts
pädagogik" zu besetzen. 

Einstellungsvoraussetzung: Abgeschlossenes Universitäts
studium in Erziehungswissenschaften. Promotion. Möglichst 
Praxiserfahrung auf dem Gebiet der Integration von Pro
blemgruppen in das Ausbildungssystem. 

Die Möglichkeit zur Weiterqualilizierung (Habil.) ist ge
geben. 

AUfgabengebiet: Mitarbeit in Forschung und Lehre im o. a. 
Fachgebiet sowie selbst. Forschung, 

Schwerpunkte: Bildungsökonomie und soziale Integration. 

Irr. Hochscbulrechenzentrum (HRZ) - Abteilung System und 
Planung - sind folgende Stellen zu besetzen: 

1 INGENmUR(IN)/PROGRAMMIERER(IN) 
für die ;Betreuung des Betriebssytsems der Rechenanlage 
UNIV AC 1l00/61-H 1 
Vergütung: BAT IV b. Einstellungstermin: sofort. 

1 INGENIEUR(IN)/PROGRAMMIERER(IN) 
für die Betreuung von Kleinrechnern. 
Vergütung: BAT IV b. Einstellungstermin: sofort. 

1 WISSENSCHAFTLICHE(R) MITARBEITER(IN) 
für den Ausbau und die Betreuung des Rechnernetzes. 
Vergütung: BAT Ha, Zeitvertrag Einstellungstermin.: 
1. 7. 1981. 

1 WISSENSCHAFTLICHE(R) MITARBEITER(IN) 
für Planungsaufgaben. 
Vergütung: BAT IIa, Zeitvertrag. Einstellungstermin: 
1. 10. 1981. 
Bewerbungen mit den üblic~en Unterlagen erbeten an den 
Präsidenten der Johann Wolfgang Goethe-Universität (betr. 
HRZ), Senckenbergan:lage 31, 6000 Frankfurt am Main 1. Te
lefonische Auskünfte: (06 11) 7 98 26 08. 

Im Fachbereich 5, Psychologie, WBE Institut für Psycbo
analyse, ist ab 1. Juli 1981 zunächst für die Dauer von drei 
Jahren die Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICI{EN MITARBEITERS, BAT Ha 
zu besetzen. 

I 

I 

, 
I 

I 

! 
I 

I Interessenten mit fundlerten Kenntnissen in volkswirtschaft~ 
licher Theorie und Neigung zum quantitativen Arbeiten 
werden gebeten, sich bei Herrn Prof. Dr. Gehrig, Professur 
für Ökonometrie, Joh. Wolfg. Goethe-Universität, Merton
straße 17/21, 6000 Frankfurt am Main, zu bewerben. 

In der . Professur »Betriebssysteme" des Fachbereichs Infor
matik (20) ist zum nächstmöglichen zeitpunkt die Stelle einer 

Am Institut für Geschicbte der Naturwissenschaften ist die 
Stelle einer 

ANGESTELLTEN IM SCHREIBDIENST 

(BAT VII, halbtags) ab 1. 5. 1981 zu besetzen. Der Aufgaben
bereich umfaßt die üblichen Sekretariatsarbeiten. Erforder
lich sind Schreibmaschinenkenntnisse, Stenografie und Eng
lisch erwünscht. Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeits
merkmalen des BAT. 

!\ufgabengebiet: Mitarbeit in Forschung und Lehre sowie 
10 der Selbstverwaltung des Instituts für Psychoana.lyse. Im 
Rahmen der. bestehenden Möglichkeiten wird Gelegenheit zu 
selbstbestimmter Forschung im Rahmen von Promotion oder 
Habilitation gegeben (§ 45 HUG). Einstellungsvorrausset- I 
zungen: Diplom in Psychologie; Lehranalyse erwünscht. 
Bewerbungen sind bis zum 31. 5. 1981 zu richten an den 
geSChäftSführenden Direktor des Instituts für Psycho
analyse, Universität Frankfurt, Senckenberganlage 15, 
6000 Frankfurt am Main 1. 

I 

VERWALTUNGSANGESTELLTEN (BAT VU) 
:zu besetzen. 
Die Eingruppierung richtet sich nach den Merkma.len des 
BAT. 
Erfahrungen in den üblichen Sekretariats- und Verwaltungs
arbeiten sowie sicheres Maschineschreiben und Englisch
kenntnisse werden erwartet. 

Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an den geschäft.s
führenden Direktor des Instituts für Geschichte der Natur
wissenschaften, Myliusstraße 30. 

Am Institut für Sport und Sportwissenschaften ist zum 
1. Oktober 1981 die Stelle eines ' 

HAUSMEISTERS (BAT VIII) 
zu besetzen. : 

Bewerbungen sind an den Dekan des Fachbereichs Informa
tik, Mertonstraße 17-25, 6000 Frankfurt am Main I, zu rich
ten. 

Am Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft ist ab 
1. 8. 1981 für den Arbeitsbereich Vergleichende Erziehungs
wissenschaft die Stelle eines 

Voraussetzung: AbgeSchlossene handwerkliche Berufsausbil
dung vorzugsweise im Hol:zbereich oder Baugewerbe. , 

Die Abtellung für studentiscbe Angelegenheiten sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) 

VERWALTUNGSANGESTELLTE(N) (BAT VII) 
für das Studentensekretaria.t im Schalterdienst. 
Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen 
des BAT. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 
30. ~. 1981 an die Abteilung für studentische Angelegenheiten, 
Senckenberganlage 31, 6000 Frankfurt am Main 1, zu richten. 

Am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften - Seminar für 
Treuhandwesen - sollen zum 1. Juni 1981 zwei 

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
OHNE EXAMEN 

mit einer Beschäftigungszeit von je 25 Stunden im Monat für 
die Dauer von zunächst drei Mona.ten eingestellt werden. 
A':lfgabenb~reich: ~itwit:kung bei der Auswertung betriebs
wirtschaftllcher ZeItschriften und bei der Verwaltung der 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS (BAT Ua) 

für· zunächst drei Jahre zu besetzen. 

Aufgabengebiete: Wissenschaftliche Dienstleistungen im Ar
beitsbereich Vergleichende Erziehungswissenschaft ins
besondere im Zusammenhang von Arbeiten zur Systematik 
und Methodenlehre des Fachgebietes sowie bei Dokumen
tationen und Studien über Erziehungssysteme und Erzie· 
hungs\vissenschaft in angelsächsischen oder romanischen 
Ländern. Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird 
dem Wissenschaftlichen Mitarbeiter Gelegenheit zu selbst
bestimmter Forschung gegeben (§ 45 HUG). 

Einstellungsvorausse tzungen: abgeschlossenes Hochschulstu
dium, gute einschlägige Fremdsprachen- und Landeskennt
nisse, Vertrautheit mit den Problemen Vergleichender Er-
7:iehungs- und Sozialwissenschaft. 

Bewerbungen sind zu richten an das Institut für Allgemeine 
Erziehungswissenschaft, z. Hd. Prof. Dr. J. Schriewer, Feld
bergstraße 42, 6000 Frankfurt am Main 1. 

~ufgabengebiete: Hausmeistertätigkeit im zeitversetzten 
Dienst. Öffnen, Schließen und Kontrolle der gesamten An
lage. Durchführung von kleineren Reparaturen. Ausgabe 
von Sportgeräten. Bei Bedarf Vertretung des Pförtners und 
des Hallenwartes. 
Eine Dienstwohnung kann gestellt werden. 
Bewerbungen sind zu richten an den Dekan des Fachbereichs 
Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe
Universität, Senckenberganlage 15, 6lMO Frankfurt am Main. 

STUDENTEN/STUDENTINNEN 
bevorzugt aus den naturwiss. oder med. Fachbereichen, mit 
bestandener Vor- oder Zwischenprüfung (soweit vorgeSchrie
ben; sonst: mindestens 4 Semester erfolgr. Studium), mit 
Interesse an bibliothek arischer Arbeit für stundenweise Be
schä.ftigung als StUdentische Aushilfskraft (Wiss. Hilfskraft 
ohne Abschluß) bei der Senckenbergischen Bibliothek ge
sucht. 
Bewerbungen werden umgehend erbeten an die Sencken
bergische Bibliothek, BOckenheimer Landstraße 134-138, 
6000 Frankfurt a. M. (Telefon 798-2470 oder -2365). 
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Schwerpunktprogramme 
Verbale Interaktion 
Die Deutsche Forschungsge
meinschaft hat ein Schwer
punktprogra~m ."Verbale In
teraktion" emgerIchtet. Es·soll 
der konzentrierten Förderung 
der wissenschaftlichen For
schung in einem Gebiet die
nen das den zentralen Bereich 
me~schlicher Kommunikation 
im Alltag und in den verschie
densten institutionellen Aus
prägungen erfaßt. Im einzel
nen sollen in dem Programm 
folgende Fragestellungen ver
folgt werden: Was ist die Ty
pik einzelner komplexe:: Inter
aktionsformen? Was 1st der 
jeweils individuelle Anteil in 
der Ausgestaltung der Inter
aktionsprozesse ? Was ist die 
Struktur der einzelnen Ele
mente und Verfahren, die zur 
Realisierung ein~s komplexen 
Interaktionsprozesses beitra
gen? Welche Funktionen ha
ben die verschiedenen verba
len und nonverbalen Verhal
tensweisen für den Ablauf und 
die Steuerung der verbalen In
teraktion? Wie werden spezifi
sche Interaktionsstrukturen 
und einzelne für die Interak
tion erforderlichen verbalen 
und nonverbalen Verhaltens
weisen erworben? 
Informationen erteilt das Re
ferat Geisteswissenschaften 2 
(Dr . . Manfred Briegel) der 
Deutschen Forschungsgemein
schaft, . Kennedyallee 40, 5300 
Bonn 2, Tel. 0228-8852213. 

Promotionen 
(Fortsetzung von Seite 6) 
s'chen und empirischen Konsti
tution von illokutiven Funk
tionen "situationslosen" Tex
ten. 
Schmigalle, Günther: Andre 
Malraux und der spanische 
Bürgerkrieg. Zur Genese, 
Funktion und Bedeutung von 
L'Espoir (1937). 
Thomasberger, Andreas: Von 
der Poesie der Sprache. Ge
danken zum mytho-Iogischen 
Charakter der Dichtung Höl
derlins. 

Geographie 
Jurczek, Peter: Sozialräumli
che Wandlungsprozesse in 
Verdich tungsräumen. Darge
stellt am Beispiel "Wohnen" in 
Frankfurt am Main-Bergen 
Enkheim. 
Roth, Peter: Suburbanisierung 
im Wohnbereich der Gemeinde 
Riedstadt, Kreis Groß-Gerau. 
Eine Analyse der allgemeinen 
Wandlungsprozesse und der 
Veränderungen im Wohnbe
reich durch den Prozeß des so
zialen Wandels. 
Thomi, Walter: Umsiedlungs
maßnahmen und geplanter 
Wandel im Rahmen von Stau
dammprojekten in der Dritten 
Welt. 

Studium in den USA 
Am 6. Mai um 18 Uhr spricht 
Dr. Ulrich Littman, Direktor 
der Fulbright Kommission in 
Bad Godesberg, im Amerika 
Haus Frankfurt, Staufenstraße 
1, zum Thema: "In den USA 
studieren?'" Nach seinem Vor
trag steht Dr. Littmann zur 
~eantwortung einzelner Fra
gen zur Verfügung. Alle Inter
essierten sind herzlich dazu 
eingeladen. 

UNI-REPORT 
Zeitung der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt a. M. 
Herausgeber: Der Präsident der 
Universität Frankfurt am Main. 
Redaktion: Reinhard Heisig, Presse
stelle der Universität, Sencken
berganlage 31, 6000 Frankful·t am 
Main, Telefon: (06 11) 7 98 - 25 31 
oder 24 72. Telex: 04 13 932 unif d. 
Druck: Druck- und verlagshaus 
Frankfurt am Main GmbH 
6000 Frankfurt am Main. • 
Namentlich gezeichnete Beiträge 
geben nicht unbedingt die Mei
nUI?-g des Herausgebers wieder. 
Um-Report erscheint alle zwei 
Wochen am Mittwoch mit Aus
nahme der Semesterferien. Die 
A ~lage von 15 000 Exemplaren 
wl~d an die Mitglieder der Univer
sitat Frankfurt am Main verteilt. 
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Verbale Interaktion 
In interdisziplinärer Zusam
menarbeit der Sprachwissen
schaft, Soziologie und Kom
munikationswissenschaft, aber 
auch der Psychologie, sollen 
Prozesse der wechselseitigen 
Beteiligung mehrerer Perso
nen in raumzeitlich situierten 
Unternehmungen, die minde
stens pa-rziell mit verbalen 
Mitteln geführt werden, unter
sucht werden. Dabei ist nicht 
nur die sprachliche, sondern 
auch die soziale und psychi
sche Seite von Verständi
gungsprozessen und deren 
Einbettung in nichtsprachliche 
und institutionelle Tätigkeits
zusammenhänge zu beachten. 
Bes-onderer Wert wird auf fol
gende Fragestellung gelegt: 
- Typik einzelner komplexer 
Interaktionsformen 
- individueller Anteil in der 
Ausgestaltung der Interak
tionsprozesse 
- Struktur der einzelnen Ele
mente und Verfahren der Rea
lisierung eines komplexen In
teraktionsprozesses 
- Funktion der verschiedenen 
verbalen und nonverbalen 
V erhaltensweisen 
Antragsfrist: 11. 5. 1981 (2-Jah
res-Bewilligungen werden an
gestrebt) 
Besprechungstermin der An
träge: 15. 6. 1981 
Bewerbungen/Näheres: DFG, 
Kennedyallee 40, 5300 Bonn 2, 
Tel. 0228-885-2213 (Dr. Brie
gel). 

* BMFT-Programme 
- Verbesserung der Meßtechnik 

in der Medizin, speziell: 
Anaesthesiologie. Ziel ist die 
schnellere und sicherere Er
kennung akuter Situationen 
durch den Anaesthesisten und 
Minderung des Rsikos von 
Narkosezwischenfällen für den 
Patienten. Folgende Bereiche 
sollen bevorzugt gefördert 
werden: - Verbesserung der 
Funktionszuverlässigkeit unter 
Rou tinebedingungen, Einsatz 
der "One-Line-Monitoring"
Technik auch in kleineren 
Krankenhäusern - Erarbei
tung und Beurteilung der 
Praktikabilität einer Minimal
liste der Beatmungs- und Vi
talparameter - Verbesserung 
und sicherer Einsatz des ge
schlossenen Beatmungssystems 
_ Meßverfahren zur quantita
tiven Beurteilung der Narko
setiefe. 
Bei der Bewerbung ist Art 
und Umfang einer Kooperation 
zwischen medizinisch - techni
schen Laborntorien, Indu
strieunternehmen und klini-
schen Anästesieabteilungen 
klar darzustellen. Bewer-
bungsfrist: 1. 7.1981, falls Lauf
~eitbeg1i!lln 1. 1. 1982 gewünscht 
wird. Näh'eres / Bewerbungen: 
GSF, Ber. Proj. träg·ersch., Jo
sephspitalstr. 15, 8000 München 
2, Tel. 089/59 86 61. 

BMFT-Informationstechnik 
Gefördert werden sollen fol
gende Bereiche: 
- Software-Technologie: Ent
wickelt werden sollen bevor
zugt für einen vielfältigen Ein
satz konzipierte, softwaretech
nologische Methoden und por
table rechnerunterstützte 
Werkzeuge für Rechnersyste
me aller Leistungsklassen 
(Großrechner bis Mikrocompu- \ 
ter) 
- Datenschutz und Datensi
cherungstechniken: Die Arbei
ten sollen für einen großen 
Anwendekreis von Nutzen 
sein. Insbesondere gefördert 
werden die Gebiete Konzeptio
nelle Grundlagen; Neuartige 
Hardware- und Softwarekom
ponenten, Methoden und Hilfs
mi ttel für die Revision infor
mationstechnischer Systeme 

Bewerbungsfrist: 1. 6. 1981 für 
Förderungsbeginn 1. 1. 1982 
Näheres/ Antragsunterlagen : 
GMD, Abt. f. Proj. Manage
ment, Postfach: 1240, 5205 St. 
Augustin 1, Tel. 02241-141 

* VW-Stiftung 
Grundlegende Entwicklung in 
Lateinamerika, Asien und 
Afrika 
Im Mittelpunkt stehen empiri
sche Untersuchungen zu län
gerfristig wirksamen Verände
rungen in den Ländern der 
sog. Dritten Welt, auch in ver
gleichender Weise. Gefördert 
werden vor allem Projekte, 
Arbeitstagungen, Forschungs
und Ausbildungsprojekte zur 
Nachwuchsförderung und un
ter besonderer Berücksichti
gung auch kleinere internatio
nal zusammengesetzte For
schungsgruppen. Auf die Ko
operation mit Wissenschaftlern 
und Institutionen in den be
troffenen Ländern wird beson
derer Wert gelegt.. Näheres: 
Stiftung Volkswagenwerk, Ka
stanienallee 35, 3000 Hannover 
81, Tel. 0511-8381-214 (Dr. 
WIttwer) 

Gegenwartsbezogene Osteuro
paforschung 
Über die bisherigen Ziele hin
aus (Entwicklung und Proble
me der Länder Ost- und Süd
osteuropas in der Zeit nach der 
Gründung der Sowj etunion 
oder nach dem Zweiten Welt
krieg ggf. auch die unmittelba
re Vorgeschichte) sollen jetzt 
auch Forschungen über die 
Region Osteuropa hinaus un
terstützt werden, d. h. auch 
andere kommunistisch regierte 
Staaten und ihre Gesell
schaftssysteme können Gegen
stand der Untersuchung sein. 
Besonderer Wert wird auf die 
Einbindung in den internatio
nalen Forschungskontext ge
legt. Vorgesehenes Ende des 
Programmes: 1984 
Näheres: Stiftung Volkswa
genwerk, Kastanienallee 35, 
3000 Hannover 81, Tel. 
0511-8381-256 (Dr. Marah
rens) 

Preise 
Leukämieforschung - Kind
Philipp-Stiftung 
Ausgezeichnet werden solle die 
beste noch nicht veröffentlich
te bzw. im Druck befindliche 
Arbeit zur Erforschung der 
Leukämie . 
Höhe des Preises: DM 10000 
Bewerbungsfrist: 31. 12 1981 
Näheres / Bewerbungen: Prof. 
Dr. F. Lampert, Universitäts
Kinder-Poliklinik, Feulgenstr. 
12, 6300 Gießen, Tel. 
0641/702-4425/4424 

Artur-Pappenheim-Preis 1981 
Ausgezeichnet werden hervor
ragende deutschsprachige wis
senschaftliche Arbeiten, die 
sich mit klinischen, experi
mentellen oder theoretischen 
Fragen der Hämatologie befas
sen. Der oder die Autoren soll
ten nicht älter als 40 Jahre 
sein. 
Höhe des Preises: DM 5000 
Bewerbungsfrist: 30.6. 1981 
Bewerbungen an: Dr. Hellrie
gel, Med. Universitätskl~nik, 
Joseph-Stelzmann-Str. 9, 5000 
Köln 41, Tel. 0221/478-4458 

Vincenz-Czerny-Preis für On
kologie 
Ausgezeichnet werden hervor
ragende deutschsprachige wis
senschaftliche Arbeiten, die 
sich mit klinischen oder expe
rimentellen oder theoretischen 
Fragen der Onkologie befas
sen. Der oder die Autoren soll
ten nicht älter als 40 Jahre 
sein. 

Höhe des Preises: DM 5000 
Bewerbungsfrist: 30. 6. 1981 
Bewerbungen an: Dr. Hellrie
gel, Med. Universitätsklinik, 
Joseph-Stelzmann-Str. 9, 5000 
KöLn 41, Tel. 02211487-4458 

BMBW -Wissenschaftspreis 
Heinz-Meyer-Leibnitz-Preis 
Ausgezeichnet werden wissen
schaftlich hervorragende Ori
~inal veröffentlichungen bzw. 
Monographien der letzten drei 
Jahre vor dem Schluß termin 
dieser Ausschreibung, deren 
Autoren das 33. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben 
und deutsche Staatsangehörige 
sind. Vorschlagsberechtigt sind 
Hochschullehrer und Wissen
schaftler in entsprechender 
Stellung anderer Institutionen, 
Selbstbewerbung ist nicht 
möglich. Themenkreise 1981 : 
- Biochemie der Erbkrankhei
ten 
- Photosynteseforschung 
- Wirtschafts- und Sozialge-
schichte des 19. und 20. Jahr
hunderts. 

Höhe der Preise: bis zu 
DM 20000; insgesamt ste
hen 100 000 DM zur Verfügung. 
Vorschlagsfrist: 1. 8. 1981 
Näheres / Vorschläge: BMBW, 
Heinemannstr. 2, 5300 Bonn 2, 
Tel. 0228/471. 

Wilhelm-Stepp-Preis 
Das Kuratorium "Wilhelm
Stepp-Preis" hat einem mit 
15 000 Mark dotierten Preis für 
wissenschaftliche Arbeiten, die 
für die ernährungsphysiologi
sche Bewertung von Milch, 
Milchprodukten und Milchin
haltstoffen von Bedeutung 
sind, ausgeschrieben. Der Ein
sendeschluß ist der 31. August 
1981. Interessenten können nä
here Einzelheiten im Dekanat, 

- Verwaltungsgebäude (Haus 1), 
2. Stock, Zimmer Nr. 209, Tel. 
7289, während der Dienststun
den montags bis freitags von 
acht bis 16 Uhr erfra·gen. 

Stipendien 
Die Akademische Auslands
stelle der Universität Frank
furt, "Sozialzentrum", Bocken
heimer - Landstraße 133, 5. 
Stock, Zimmer 522, gibt die 
Ausschreibung folgender Sti
pendien im Ausland bekannt: 
Stipendien der Fulbright
Kommission 
Die Fulbrigh t-Kommission 
vergibt auch in diesem Jahr 
wieder Voll- und Teilstipen
dien für ein Studium an einer 
amerikanischen Hochschule. 
Voraussetzung: 4semestriges 
Studium zum Zeitpunkt der 
Abreise (August/September 
1982), gute engl. Sprachkennt
nisse. 
Die Stipendien werden in der 
Regel für 9 bis 10 Monate ver
geben. Um Vollstipendien kön
nen sich nur Studenten bewer
ben, die ihr Studium nach dem 
1. Juli 1981 abschließen. Um 
Teilstipendien können sich 
auch Graduierte bewerben, de
ren Eramen vor dem 1. Juli 
1981 liegt. Medizinstudenten 
können kein Fachstudium 
fortsetzen, lediglich Randge
biete studieren. Jurastudenten 
können ebenfalls kein Fach
studium betreiben, doch ist ein 
Studium der Gebiete Politische 
Wissenschaft, Völkerrecht und 
Geschichte möglich. Bewer
bungsunterlagen und Auskunft 
ab sofort bei der Akademi
schen Auslandsstelle. 
Bewerbungsschluß : 15. Juni 
1981 

Alexander von Humboldt-Stif
tung 
Die Stiftung vergibt folgende 
Stipendien: 
- Für ausländische Wissen
schaftler: 

Forschungsstipendien für 
alle Fächer, Laufzeit 6 bis 24 
Monate, Höchstalter: 40 Jahre; 
Stipendienhöhe 2100 Mark bis 
2900 Mark pro Monat und Zu
schläge 
- Humboldt-Preis für inter
national anerkannte US-ame
rikahische Naturwissenschaft
ler, keine Eigenwerbung, Höhe 
des Preises: 25 000 Mark bis 
90000 Mark und Nebenkosten 
- Forschungspreise für inter
national anerkannte Geistes
wissenschaftler , Eigenbewer
bung nicht .möglich, Höhe des 
Preises: 20 000 bis 60 000 Mark 
und Nebenkosten 
- Sonderstipendien für be
stimmte Länder und Fachge
biete 
- Für deutsche Wissenscha·ft
ler: 
- Feodor-Lynerr-Forschungs
stipendien für Forschungsvor
haben am Institut eines ehe
maligen Humboldt-Gastwis
senschaftlers im Ausland, 
Höchstalter: 38 Jahre, Laufzeit 
1 bis 4 Jahre 
- Japan-Stipendien für alle 
Fächer außer . Japanologie, 
Höchstalter: 38 Jahre, Lauf
zeit: 12 bis 24 Monate 
Näheres/Bewerbungen/Vor
schläge: AvH-Stiftung, Jean
Paul-Straße 12, 5300 Bonn, Tel. 
0228-363021 

Arabisch für Ingenieure und 
Wirtschaftswissenschaftler 

Jungen Dipl.-Ingenieuren, 
Volks- und Betriebswirtschaf
ten soll Gelegenheit gegeben 
werden, gute Kenntnisse der 
arabischen Sprache sowie der 
Landes- und Wirtschaftskunde 
Arabiens zu erwerben. 
Stipendienhöhe: DM 1200,-
plus Nebenkosten; Laufzeit 9 
Monate (9/81 - 5/82) Bewer
bungsfrist: 20. 5. 1981 
Bewerbungsunterlagen: 
DAAD, Ref. 323, Kennedyallee 
50, 5300 Bonn, Tel. 0228/8821. 

EFTA -Forschungsstipendien . 

Unterstützt werden sollen For
schungsarbeiten, die die Tätig
keit des EFTA oder den euro
päischen Handel und die Han
delspolitik betreffen. Es kann 
sich dabei auch um Disserta
tionen handeln. Höhe der Sti-

. pendien: 5000 - 10000 
Schweizer Franken. 
Näheres/Bewerbungen: EF
TA-Sekretariat, 6-11, Rue de 
Varembe, CH-1211 Genf 20. 

Publikationen 
Beim Referat für Angelegen
heiten der Forschung (Sencken
berganlage 31, Raum 1016, Tel. 
798-2979) können folgende 
kürzlich eingetroffenen Publi
kationen eingesehen werden. 
Kleiner Leitfaden zur For
schungsförderung, 2. Auflage 
1981, Technische Hochschule 
Darmstadt. 

Pupille-Programm 
1.-3. Mai, 20 Uhr: 
Alptraumfrau 
von Lothar Lambert 
22 Uhr: 
Das Ultimatum 
von Robert Aldrich 

5.-7. Mai, 20 Uhr: 
Alptraumfrau 
22 Uhr: 
Messer im Kopf 
von Reinhard Hauff 

8.-10. Mai, 20 Uhr: 
Alptraumfrau 
22 Uhr: 
Leoparden küßt man nicht 
von Howard Hawks 

12.-14. Mai, 20 Uhr: 
Domitila aus dem 20. Jahr
hundert 
von Michael Gregor 
22 Uhr: 
California Split 
von Robert Altmann 
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Tödliche Invasoren 
im Bienenstock 
(df). 1904 wurde sie zum ersten 
Mal beschrieben und bis zur 
Mitte des Jahrhunderts hätte 
wohl niemand in Europa auch 
nur im Traum daran gedacht, 
von dem knapp zwei Millime
ter großen Wesen je etwas be
fürchten zu müssen. Doch 
dann kam es anders: Der Erre
ger einer gefürchteten Bienen
seuche, die Milbe, mit dem wis
senschaftlichen Namen Varroa 
jacobosonii, die zunächst nur 
auf der Indischen Biene 
schmarotzte" wurde in den 
sechziger Jahren im Osten Eu
ropas auch an der einheimi
schen Honigbiene Apis mellifi
ca festgestellt. Inzwischen hat 
ihr Ausbreitungsfeldzug auch 
die Bienenvölker in der Bun
desrepublik Deutschland ~r
reicht. Doch die Imker können 
wieder aufatmen. Bienenfor
schern des Instituts für Bie
nenkunde der Universität 
Frankfurt in Oberursel/Tau
nus ist es im "Gegen-Feldzug" 
gelungen, eine wirksame Waf
fe zu entwickeln. 

Seit gut drei Jahren beschäf
tigt die Milbe die Bienenex
perten in der Bundesrepublik. 
Mit ihren Saugfüßen heftet sie 
sich an der Bauchseite oder an 
den weichen Seitenteilen der 
fleißigen Honigproduzenten so 
fest an, daß sie selbst durch 
deren Putzbewegungen nicht 
entfernt werden kann. Mit ih
ren stechend-saugenden 
Mundwerkzeugen durchbohrt 
die Milbe die Haut der Biene 
und saugt deren Blut, die soge
nannte Hömolymphe. Durch 
den Blutverlust werden die 
Bienen nicht nur arg ge
schwächt, die Bißwunden sind 
auch ideale Eingangspforten 
für Krankheitserreger. Schon 
die Brut der Biene wird ge
schädigt, hier wachsen näm
lich auch die Schmarotzer her
an. Die Folge: Es schlüpfen 
immer häufiger verkrüppelte 
Bienen. 

Die Ausbreitungsgeschichte 
der Milbe liest sich wie ein 
Kriegsroman. 1964 wurde der 
Parasit und Err.eger, der nach 
ihr .benannten Varroatose, im 
Osten der_ Sowjetunion und in 
Südchina zum ersten Male an 
der Honigbiene festgestellt, 
später auch in Indien, Paki
stan, Indonesien, Japan und 
den Philippinen, und breitete 
sich rasch weiter aus. Im Jah
re 1970 ging der Milbenfeldzug 
über weite Teile der europäi
schen Sowjetunion hinweg. 
1976 traten die Tiere in Un
garn auf, zwei Jahre später 
auch in der Tschechoslowakei. 
In der Bundesrepublik 
Deutschland, so vermuten die 
Experten, muß die Milbe be
reits zwischen den Jahren 1971 
und 1974 eingeschleppt worden 
sein, also einige Jahre bevor 
der eigentliche Feldzug die 
deutschen Bienenstöcke er
reichte. Vor drei Jahren wurde 
die Milbe zum ersten Male im 
Institut für Bienenkunde in 
Oberursel/Taunus festgestellt. 

Der Befall eines Bienenstaates 
hat böse Folgen. In drei bis vier 
Jahren hat die Milbe ihn rest
los ausgelöscht. Im ersten Jahr 
des Befalls erscheinen zu
nächst nur einzelne verkrüp
pelte, zu kleine oder unvoll
kommen entwickelte Arbeite
rinnen. Nach einer Schwä
chung des Volkes im folgenden 
Jahr, kommt es dann im drit
ten und vierten Befallsj ahr 
schließlich zum totalen Zu
sammenbruch des Bienenstaa
tes. Die hohen Verluste unter 
erwachsenen und sich entwik
keIn den Bienen können durch 

die wenigen gesunden Nach
kommen nicht mehr ersetzt 
werden. 

Sofort nachdem der Varroa
befall in Oberursel festgestellt 
wurde, begannen die Bienen
forscher systematisch nach Maß
nahmen zu suchen, um der 
Seuche Herr zu werden. Ent
sprechende Forschungsarbei
ten wurden sowohl von der 
deutschen Forschungsgemein
schaft als auch vom Bundes
ministerium für Forschung 
und Technologie unterstützt. 
Inzwischen zeigten sich bereits 
erste Erfolge an der Front der 
Varroatosebekämpfung. Eine 
Art biologisch-chemische Mil"; 
benbekämpfung ist die An
wendung der in der Natur weit 
verbreiteten Ameisensäure, ' die 
auch in der Nahrungsmittelin
dustrie zur Konservierung ein
gesetzt wird. Bei Bienenvöl
kern, die mit verdampfter 
Ameisensäure behandelt wur
den, konnte der Milbenbefall 
erheblich herabgesetzt werden. 

Auch das Entfernen der Brut 
erwies sich als wirksame Me
thode der Milbenbekämpfung, 
da zusammen mit der Bienen
brut auch die Milben entfernt 
werden, deren Weibchen die 
Brutzellen zur Eiablage aufsu
chen. Nach der Paarung der 
Milben, die bereits in der Bie
nenbrutzelle erfolgt, gehen die 
begatteten Weibchen auf die 
erwachsenen Bienen über. 
Durch mehrmaliges Entfernen 
der Waben aus dem Stock las
sen sich deshalb nach und 
nach auch die Milben beseiti
gen. Auf diese Weise werden 
die Bienen völker praktisch 
varroafrei. 

Als die wirkungsvollste Me
thod'e erscheint derzeit jedoch 
die Behandlung mit dem 
Wirkstoff K-79, hinter dem 
sich chemisch eine Substanz 
namens Chlordimeform -hydro
chlorid verbirgt. Mindestens 
ebenso elegant wie wirkungs
voll ist die Art und Weise, wie 
das Mittel den Bienen verab
reicht wird: Da die Bienen als 
soziale Wesen sich das Futter 
untereinander teilen, einen 
Teil der aufgenommenen Nah
rung also an die Artgenossen 
ihres Staates weitergeben, 
brauchen nur einzelne Tiere 
das Mittel aufzunehmen, die es 
nach wenigen Stunden an alle 
anderen Bienen verteilt haben. 
Mit der Nahrung gelangt der 
Wirkstoff in den Verdauungs
kanal und von dort unverän
dert in die Hämolymphe. Über 
das "Bienenblut" erreicht er 
auf diese Weise die saugenden 
Parasiten. Da das Mittel ganz 
gezielt dorthin gelangt, läßt 
sich mit geringen Konzentra
tionen arbeiten. 

Die "Medikamentenverteilung" 
im Bienenstock läuft noch ra
scher ab, macht man sich ei
nen anderen Trick zunutze. 
Dazu wird eine Wasserlösung 
des Wirkstoffes auf eine Grup
pe von Bienen aufgebracht. 
Die "nassen" Tiere werden so
fort in gewohnter Weise von 
ihren Artgenossen "trockenge
leckt" . Die Untersuchungen 
zeigen, daß die Milben nach 
zwei Behandlungen mit dem 
Wirkstoff praktisch vollstän
dig abgetötet waren. Aller
dings muß zusätzlich zur Be
handlung auch die Brut ent
fernt werden. Dorthin gelangt 
das Milbengift nämlich nicht 
in ausreichender Konzentra
tion. 

Die neue Substanz" bei deren 
Anwendung sich bisher keine 
Schäden an Bienen oder deren 

Brut gezeigt haben, muß, be-
I vor sie als Tierarzneimittel zu
gelassen wird, noch auf ihre 
Unbedenklichkeit gegenüber 
anderen Tieren sowie dem 
Menschen geprüft werden. 
Wenn die neue Substanz K-79 
auch keine Wunderwaffe ist, 
mit der sich die Varroatose 
von heute auf morgen ausrot
ten läßt, so wäre es immerhin 
schon ein grqßer Erfolg, ließe 
sich durch deren Anwendung 
der rasante Feldzug der Milbe 
über Europa aufhalten. 

Wilhelm Irsch 

Forscher des Instituts für Bienenkunde sind auf der Suche nach 
einem Wirkstoff gegen die Bienenseuche (siehe Bericht). 

(Foto: Heisig) 
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Mittwoch, 29. April 
Ernst Heppner, 
Frankfurt: 
Antrittsvorlesung: 
Die Goldbachsche Vermutung 
12.15 , Uhr, Kolloquiumsraum 
711 des Mathematischen Semi
nars, Robert-Mayel-Straße 10 
Veranstalter: Fachbereich 
Mathematik 

Donnerstag, 30. April 
Claudio Durau, 
New York: 
La Prensa en Chile 1970 - 73 
11 Uhr, Gräfstraße 76, Raum 
308 
Veranstalter: Institut für Ro
manische Sprachen und. Litera
turen 

* 
Chetana Nagavajara, 
Bangkok: 
Gegenwartsprobleme des thai
ländischen Hochschulwesens 
15 Uhr, Sitzungszimmer (Raum 
113) des Deutschen Instituts 
für Internationale Pädagogi
sche Forschung, Schloßstr. 29 
Veranstalter: Deutsches Insti
tut für Internationale Pädago
gische Forschung 

* Hannes Friedrich, 
Göttingen: 
Psychosoziale lleratung und 
Gemeinwesenarbeit - Möglich
keiten und Grenzen 
17 Uhr, Medienhörsaal des Di
daktischen Zentrums, Turm, 
1. OG 
Veranstalter: wBE Soziali
sation/Sozialpsychologie im 
Fachbereich Gesellschafts
wissenschaften 

* Info-Abend: Wohin treibt die 
Bundesrepublik ? 
Gespräch mit Walter Dirks und 
EugenKogon 
19 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethovenstraße 28, Kontakt
adresse : Ulrich J aekel und 
Lutz Lemhöfer, KSG, Telefon 
748077 
Veranstalter: Katho]ische 
Studentengemeinde 

. l\iontag, 4. Mai 
Joachim F. Wohlwill, 
Pennsylvania State University: 
Umwelt und Entwic1dung 
14.15 Uhr, Medienhörsaal des 
Didaktischen Zentrums, 1. OG, 
Raum 122 
Veranstalter: Institu t für 
Psychologie 

* Gary H. Posner, 
Baltimore (USA): 
Steroid Total Synthesis 
17.30 Uhr, Hörsaal 
Niederurseier Hand 
Veranstal tung im Rahmen des 
Organisch Chemischen Kollo
quiums 

* Philippe Soupault~ 
Paris: 
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Le Surrealisme dans la uttera
ture et la peinture en France 
18 Uhr, Hörsaal H 4 
Veranstalter: Institut für 
Romanische Sprachen und 
Literaturen und 
Institut ,Fran~ais de Francfort 

* , 
Gesprächsabend : Das Buch 
Exodus. Geschichte und 
Wirkung einer Befreiung 
20 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethovenstraße 28 
V eranstal tel': Katholische 
Studentengemeinde (Kontakt
adresse: Martin DUck, KSG, 
Telefon 748077) 

Dienstag, 5. Mai 
H. Paulsen, Hamburg: 
SeJeldive Oligosaccarid
Synthese und deren Anwen
dung zum Aufbau von Deter
minanten von Blutgruppensub
stanzen 
17.30 Uhr, Hörsaal 
Niederurseler Hang 
Veranstaltung im Rahmen des 
Organisch Chemischen Kollo
quiums 

Donnerstag, 7. Mai 
Karl-Oskar Koenigs, 
Frankfurt: 
Die deutschen \Vertpapierbör
sen, ihre Verfassung und ihre 
Funktionen 
17.30 Uhr, Industrie- und Han
delskammer, Börsenplatz 
Veranstaltung im Rahmen des 
Kolloquiums "Institutionen des 
deutschen Kapitalmarktes" 
(Einlaß. nur mit Karte, Telefon 
7 98 - 26 69) 

Freitag, 8. Mai 
Güven Arsebük, 
Istanbul: 
Die Ausgrabungen in Degir
mentepe (Malatya) und das 
Euphrat-Projekt 
17.15 Uhr, Archäologisches In
stitut, Gräfstraße 76, Raum 801 
Veranstal tung im Rahmen des 
Kolloquiums "N eue Funde und 
Forschungen" . 

* Wer n erZ i e g s, Frankfurt: 
Radiosignale aus dem All 
20 Uhr, Volkssternwarte, 
Robert-Mayer-Straße 2-4 
Öffentliche Abendführung der 
Volkssternw3rte (bei klarem 
Wetter auch Himmelsbeobach
tungen) 

SalDstag, 9. M'ai 
Wochenendseminar: Zum Ver
hältnis von Antisemitismus 
und Zionismus 
Referent: Detlev Glaussen 
Anmeldung an Ulrika Hammer 
und Mechtild Jansen, KSG, 
Telefon 748077, oder Ulrich 
Groß, ESG, Telefon 72 91 61 
Veranstalter: Katholische und 
Evangelische Studenten
gemeinde 

* Juan Goytisolo" 
Barcelona/Paris: 

Sobre la situacion cultural de 
Espana 
18 Uhr, Hörsaal H 4 
VeransJalter: Institu t für Ro
manisch~ Sprachen und Lite
raturen 

Montag, 11. Mai 
Erich Fried Jiest aus seinen 
Werken zum Thema Gewalt 
19 Uhr, Dietrich-Bonhoeffer
Haus, Lessingstraße 2 
Veranstalter: Katholische Stu
dentengemeinde (Kontakt
adresse: Ulrich Jaekel, KSG, 
Telefon 748077) 

Dienstag, 12. Mai 
H. BI u me, Tübingen: 
Probleme der Länderkunde, er
läutert am Beispiel der U.S.A. 
9.15 Uhr, Raum 308, Geogra
phisches Institut, Senckenberg
anlage 36 
Veranstalter: Institut für 
Didakbk der Geographie 

Mittwoch, 13. Mai 
Hol' S t Ku n z e, Berlin-Ost: 
Zur Geschichte des proletari
schenKinderbuchs 
(mit Lichtbildern) 
10.15 Uhr, Hörsaal H 2 
Veranstalter: InstittJ.t für 
Jugendbuchforschung 

* B 0 j u J i an g, Los Angeles: 
On the least number of fixed 
points 
16 Uhr, Kolloquiumsraun) 711 
des Mathematischen Seminars, 
Robert-Mayer-Straße 10 
Veranstal tung im Rahmen des 
Mathematischen Kolloquiums 

Donnerstag, 14. Mai 
K.-H. Gericke, 
Frankfurt: 
Wo bleibt die Energie bei einer 
exothermen Reaktion? 
16.15 Uhr, Magnus-Hörsaal 

Freitag, 15. Mai 
Mordecai Rubin, 
Haifa (Israel): 
Synthetic and l\'Iechanistic 
Aspects of Unsaturated 
Diketone Photochemistry 
16.15 Uhr, Hörsaal 
Niederurseier Hang 
Veranstaltung im Rahmen des 
Organisch Chemischen Kollo
quiums 

Samst3;g3 16. Mai 
Tagesseminar : Emanzipations
vorstellungen und Probleme 
von iranischen Frauen in der 
islamischen Republik 
Referentin: Monika Schuckar 
Kontaktadresse: Mechtild Jan
sen und Ulrike Hammer, KSG, 
Telefon 74 80 77 
11 bis 17 Uhr, Alfred-Delp
Haus, Beethovenstraße 28 
Veranstal ter: Ka tholiscbe 
Studentengemeinde 
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