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Fachbereich · Informatik 
nahm seine Arbeit auf 
Zu seiner konstituierenden Sitzung trat während der Semester
ferien am 25. März der vorläufige Fachbereichsrat Informatik der 
Universität Frankfurt zusammen. Der Fachbereich Informatik ist 
der erste neue Fachbereich seit der Umstrukturierung der Univer
sität durch das hessische Universitäts gesetz von 1970. 

Zunächst wählte der Fachbe
reichsrat Prof. Dr. Gerriet 
Müller zum kommissarischen 
Dekan. Prof. Müller hat seit 
1973 eine Professur für Pro
grammierung von EDV -Anla
gen im Fachbereich Wirt
schaftswissenschaften der 
Universität Frankfurt. Zuvor 
hatte er mehrere Jahre lang 
in den USA an den Universi
täten in Berkeley und Madi- · 
son auf dem Gebiet der Infor
matik wissenschaftlich gear
beitet. Zum Stellvertretenden 
kommissarischen Dekan wur
de Prof. Dr. Bruno Brosowski 
aus dem Fachbereich Mathe
matik der Universität Frank
~rt gewählt. Prof. Brosowski 
hat eine Professur für Infor.
tlnaiik. 

gesetzt. Mitte März entschied 
die hessische Landesregierung 
im Rahmen ihrer Maßnahmen 
zur "Öffnung der Hochschu
len ''; einen Teil dieser Stellen 
freizugeben. Sie würdigte da
mit die Bemühungen der Uni
versität, das Studienangebot 
auszuweiten und Studienplät
ze in solchen Bereichen auf
zubauen, die den Studierenden 
günstige Berufsaussichten 
vermitteln. 

In seinen nächsten Sitzungen 
wird der Fachbereichsrat das 
Veranstaltungsprogramm für 
das erste Studienj ahr und 
eine vorläufige Prüfungsord
nung beschließen. Ferner muß 
er vordringlich die Berufun
gen der neu zu besetzenden 
Professuren vorbereiten. 
Die Neugründung des Fachbe
reichs Informatik war im No
vember vergangenen Jahres 
vom zuständigen Organisati
onsausschuß der Universität 
beschlossen und im Februar 

Prof. Gerriet Müller 
Foto: Heisig 

dieses Jahres vom hessischen 
Kultusminister genehmigt 
worden. Dem Beschluß des 
Organisationsausschusses wa
ren Anhörungen der Fachbe
reiche und des Senats V0raus
gegangen, wobei die Neugrün
dung auf breite Zustimmung 
stieß. 

In seiner ersten Sitzung einig
~e sich der Fachbereichsrat 
<liarauf, den Studienbeginn be
Iteits zum Wintersemester 
1977/78 anzustreben. Dies er
~cheint realisierbar, da das 
$tudienangebot für Anfangs
$emester zum größten Teil 
durch vorhandene Hochschul
lehrer . vorwiegend ·aus den 
Fachbereichen Wirtschafts
y.rissenschaften und Mathema
tik abgedeckt werden kann. 
Zum anderen liegt ein Curri
culumentwurf aus dem Jahrl 

1971 vor, an dem sich der Stu
dienplan orientieren soll. 

Studiengang Poly technik 

Um Idie personelle Ausst~t
tung des neuen Fachbereichs 
vorzubereiten, hatten die zu- · 
~tändigen Universitätsgremien 
In der vergangenen ZeH frei
gewordene Planstellen, ·die im 
Rahmen der Stellenwirtschaf
tungsmaßnahmen des ' Landes 
gesperrt worden waren •. um-

Schon. im kommenden Winter
semester soll an der Universi- · 
tät Frankfurt mit dem neuen 
·Studiengang Poly technik/ Ar-
beitslehre für die Sekundar
'stufe I begonnen werden. Die-· 
.sen Termin plant die Gemein
same Kommission zur Errich..; 
'tung dieses Studienganges, die 
am 3. Marz zu ihrer konstitu
ierenden Sitzung zusammeIl
trat. Die Gemeinsame Kom
mission, die entsprechend den 

e 
I~ der Universität Frankfurt. wichtigen Bereichen zu brin
g~bt es seit Semesterbeginn gen. , Unter "heute und mor .. 
eIn "Hausfernsehen": Uni-in- gen" werden vor allem Hin-· 
terno Es bringt kurze Pro- weise auf Termine und wis'" 
gramme für Studenten und .. senschaftliehe Veranstaltun
alle Mitarbeiter. Zur Zeit kön- · gen gegeben. 
nen die Sendungen über vier 
Fernsehgeräte empfangen Weitere · Sendungen aus allen 
werden: im Turm bei den Bereichen der UniversHät 
Auf~ügen, im Juridicum ge- sind in Vorbereitung. So wird 
genuber der Pförtnerloge im rechtzeitig vor den Wahlen 
Hauptgebäude vor dem D~ka- zum Konvent und zu den 
~at der Wirtschaftswissen- Fachbereichsräten ein 1;ilm 
dehaften und in der Cafeteria über die Arbeit und die Zu
B~fd H?~~a~lgebäudes. · Die ständigkeiten dieser Gr~mien 
ti qual:tat ~st noch nicht op- berichten. 
stInal. SIe WIrd in den näch~ Die Redaktion der Sendungen 

en Tagen verbessert. hat die Pressestelle der Uni-
D' versität. Sie nimmt Anregun-

le ersten Sendungen laufen gen und Hinweise entgegen 
~nter dem Titel "Gestern, (Telefon 2472 oder 2531). Pro
u~~!e, ~orgen". Geplant ist, duziert werden die Program
ster ~, em Stichwort "ge- me in der Arbeitsstelle Me-
tT . n Nachrichten aus der diendidaktik und Lerntechno

nlver T't St d SI a und anderen für logie des Didaktischen Zen-
u enten und Mitarbeiter . trums. 

Vorschriften des § 45 HUG· 
eingerichtet wurde, kann auf 
den Vorarbeiten der Projekt
gruppe Polytechnikl Arbei ts
lehre aufbauen. Bis Ende des 
Sommersemesters soll der 
Studienplan aufgestellt sein. 

Der Gemeinsamen Kommis
sion gehören als ordentliche 
Mitglieder an: 

Prof. Wurdack, Fachbereich 2, 
.Didaktik der Wirtschaftswis
senschaf1ten; Prof. Nitzsche, 
Fachbereich 3, Didaktik der 
Sozial wissenschaften; Prof. 
Jacobs, Fachbereich 4, Institut 

. für Sonder- und Heilpädago
. gik; Prof . . Elzer, Fachbereich 

4, Institut für Allgemeine Er-
: ,ziehung~wissenschaften; Prof. , 

Burkhardt, Fachbereich 5, In
stitut für Psychologie; Prof. 
Weismantel, Fachbereich 9, 

,Institut für Kunsterziehung; 
Prof. Martienssen, Fachbe
reich 13, Experimentalphysik; 
Prof. Brinckmann, Fachbe
reich 17, Institut für Physi
sche Geographie; Prof. Fick, 
Fachbereich 18, Didaktik der 
Geographie; Prof. Schubert, 
Fachbereich 19, Zentrum der 
Hygiene; WilH Adam, Didak
tisches Zentrum; Jürgen Ban
zer, Student; Gerlinde Hart
mann, Studentin; Fritz Rei
denbach, Student. 

Ständige Gäste sind: 

Prof. Rutkowski, Fachhoch
schule (Stellvertreter Dr. 
Timm); Prof. Roth, Didakti
sches Zentrum; Prof. Nieder
quell, Fachbereich 8, Seminar 
für Didaktik der Geschichte. 

Wegweiser 
für' Erstsemester 
Für die meisten Studienanfänger stellt der übergang von 
der Schule zur Hochschule einen Bruch dar. Die Schwierig
keiten, sich an einen neuen Lebensrhythmus zu gewöhnen, 
das Studium zu planen und neue Arbeitsweisen einzuüben, 
werden an der Universität Frankfurt durch verwirrende 
und unzulängliche räumliche Verhältnisse vergrößert. Da 
vor allem der Einstieg in die Hochschule entscheidend ist 
für ein erfolgreiches und befriedigendes Studium, sollten 
die ersten Schritte der Orientierung dienen. Dazu hier 
einige Hinweise: 

Studienführer 
Der Studienführer gibt einführende Informationen über 
alle Einrichtungen der Universität. Er hat in erster Linie 
Wegweiserfunktion und eignet sich besonders zum Nach
schlagen. Er gibt zum Beispiel Auskunft über: Lageplan, 
Aufbau der Universität, soziale Einrichtungen, Fachberei
che, Studiengänge, Studentenwerk, Wohnen, AStA usw. 
Ferner enthält er alle wichtigen Adressen und Telefonnum
mern. Der Studienführer ist für 1,50 DM bei den Pförtnern 
erhältlich. 

Zentrale Studentenberatung 
Die Zentrale Studentenberatung gegenüber dem Sekreta
riat im Hauptgebäude ist AnlaufsteIle jür alle allgemeinen 
und übergreifenden Fragen der Gestaltung des Studiums. 
Hier ist auch das "Grüne Heft" erhältlich, das eine Zusam
mensteiIung ·von Informations- und Beratungsmöglichk:ei
ten an der Universität Frankf~rt, den Hochschulen im 
Frankfurter Nahbereich und der Abiturienten- und stu
dentenberatungsstellen des Frankfurter Arbeitsamtes ent
hält. Nützlich ist dieses Heft vor allem wegen der Angabe 
von Sprechzeiten und Telefonnummern. ' 

Lehrerstudenten 
Lehrerstudenten haben erfahrungsgemäß besonders , große 
Schwierigkeiten beim Aufstellen ihres Studienplans. ~pe
zielle Beratung und umfassendes Informationsmaterial ,er
halten sie im Didaktischen Zentrum im l. Stock · des 
"Turms", Senckenberganlage 15. 

Orientierungsveranst~Itungen 
Jeder Studien anfänger sollte die jeweilige Orientierungs
veranstaltung für seinen Studiengang besuchen. Hier' er
hält er den ersten Einblick in das Fach, Ratschläge über ·den 
Aufbau, des Studiums sowie Angaben über das Studienziet, 
über Arbeitsformen,- Berufsmöglichkeiten usw. Nicht zu 
unterschätzen ist die Möglichkeit, hier mit Kommilitonen 
ins Gespräch zu kommen. 

Stu'dienplan 
Nach dem Besuch der Orientierungsveranstaltungen wird 
es möglich sein, einen groben Plan für das ganze Studium 
aufzustellen. Einen gewissen Vorentwurf geben die Studien
ordnungen und die Prüfungsordnungen. Ihnen ist zu ent
nehmen, welche Veranstaltungen obligatorisch sind und 
welche wahlweise besucht werden können. 
Wenn klar ist, wie das Studium insgesamt stofflich und 
zeitlich ~ufgeteilt. werden s,011, kann der Semesterplan auf
gestellt werden. Der Stund'enplan sollte so gen au sein, daß 
ein kontinuterliches Studium gewährleistet ist, aber auch 
genügend Spielraum für aktuelle Bedürfnisse bleibt. Hilfen 
dafür bieten das Gesamt-Vorlesungsverzeichnis, die kom
mentierten Vorlesungsverzeichnisse der Fachbereiche sowie 
die Fachstudienberatung. 

Hörsaalankündigung 
Leider enthält das Vorlesungsverzeichnis keine Angabe 
über den Raum, wo die jeweiligen Lehrveranstaltungen 
stattfinden. Die Raumankündigungen für die Veranstaltun
gen aller Fachbereiche sind in den Schaukästen im "Licht
hof" ausgehängt. Der Lichthof befindet sich im Erdgeschoß 
des Hörsaalgebäudes, das an das Hauptgebäude angrenzt. 

. Studentenwerk 
Das Studentenwerk ist zuständig für soziale und finanzielle 
Probleme der Studenten. Es befindet sich im Studentenhaus 
gegenüber dem Hauptgebäude. Hier erhält man nicht nur 
Beratung über die Studienförderung nach dem Bafög, son
dern auch über andere Stipendienmöglichkeiten. Außerdem 
können Studenten unter bestimmten Voraussetzungen Dar
lehen erhalten. Weitere nützliche Einrichtungen des Stu
dentenwerks sind die Zimmervermittlung, das Kfz-Referat 
(Verleih von Pritschenwagen), der Schnelldienst (Studen
tenjobs), der Studentische Reisedienst, die Rechtsberatung 
und der Gesundheitsdienst. 



~eite ~ Mittwoch, 20. April 1977 

StellenbewirtSchaftung " 

I ' 

Die Hessische Limdesregie
rung hat inzwischen die ange
kündigte -AusnahnleregeluJig 
zur Stellenbewirtschaftung im 
HochschulbereiCh beschlossen. ' 
Hier die wichtigsten RegelUn
gen, soweit die Universität 
Frankfurt betroffen ist. Zu
nächst werden 'die Lehrein
heiten in drei Bereiche geglie-

personal (Professo'ren, 'Dozen
ten wissenschaftliche' Bedien
stete, Lehrer als ' pädagogische 
Mitarbeiter und abgeordnete 
Studienräte i. H.) bei Lehrein-

keitsprüfungen bei den Uni
versitätsklinikeri " Gieß'Em, 
Frankfurt/Main' und Marburg 
gilt folgende Regelung: ... ' 
1. Planstellen für Professoren: 
und Dozenten sind 'von der! 
Stellen besetzungs sperre . au~-

dert: " , 

Minus-Bereich 

Geographie ' 
Geologie . 

heiten, . . 
a) die dem Minus'-Bereich zu
geordnet sind, werden ge
sperrt, 
b) die dem Null-Bereich zuge
ordnet sind, werden gesperrt, 
sofern ihre Zahl die für die , 
einzelnen Lehreinheiten ange
gebenen Grenzwerte über- . 
schreitet, 
c) die dem Plus-Bereich und 
zentralen Einrichtungen (z. B. 
Hochschulrechenzentren, 

genommen. . 
2. Von den freiwerdenden 
Planstellen und Stellen für; 
das übrige Personal ' dürfen 
wiederbesetzt werden: . ': ,. 

. Geophysik und Meteorologie . 
Geschichte der Naturwissen
schaften 
Kristallographie; Petrologie 
Lagerstättenkund~ , 
Gesellschaftswiss'enschaften 
Pädagogische PE?ychologie 
Anglistik 

. Hochschulbibliothek) zugeord
net sind, werden von der Stel
lenbesetzungssperre ausge
nommen. 

a) 90 v.H. der Planstellen und 
Stellen für das nichtärztliche', 
Personal im Pflege-, Funkti-, 
ons- und medizinisch-techhi':', 
sehen Dienst und das ' techni-' 
sche, Personal in den Versor':" 
gungseinrichtungen, . 
b) 75 v.H. der Planstellen und 
Stellen für sonstiges wissen
schaftliches und ärztliches 
Personal, soweit nicht Ver-. 
wal tungspersonal, ' ' 
c) 50 v.H. der Stellen und 
Planstellen für Verwaltungs':' Archäologie und Kunstwissen-

schaft . 
Germanistik 
Geschichtswissensehaften 
Indogermanistik u . Allgemeine 
Sprachwissensch.aft 
Klassische Philologie 
Orientalistik 
Ostasiatische 'Sprachen und 
Kulturen 
Romanistik 
Slawistik 

I 

Der Kultusminister kann die 
dem / Minus-Bereich und die 
dem Null-Bereich zugeordne
ten gesperrten Stellen zur 
Verwendung im Plus-Bereich 
freigeben. " 
Der Kultusminister kann die 
Zuordnung der;Lehrei;nhei ten 
zu den Bereichen und die 
Grenzwerte des Null-Bereichs 
im Einvernehmen mit dem Fi-' 
nanzminister und nach Anhö

personal. . 
3. Der Kultusminister kann in 
besonders begründeten Einzel
fällen weitere Ausnahmen im 
Einvernehmen mit dem Fi
nanzminister zulassen. 

* 

Null-Bereich mit Grenzwerten : 

65 , 
f() 
72 . 

rung der Hochschulen än- Die bis zum 31. 12. 1976 ge
dern, sofern die Hochschul- sperrten Stellen bleiben 
entwicklungsplanung dies ' grundsätzlich bis auf weiter~s ' 
zweckmäßig erscheinen läßt. , . gesperrt. Von der Universitijt 
2. Für die Bewirtschaftung .Frankfurt werden 28 dieser 

. der fr.eiwerdenden Planstellen Stellen umgesetzt. , 
Mathematik 
Biochemie 
Biologie 
Chemie 
Rechtswissenschaft , 
wtrtsChaftswissenscllaft 
Philosophie . 
P:ä'dagogik , 
Evangelische Theologie , 
Katholische Theolog~e 
J-(idaisÜk" . 
Volkskunde 
Musikwissensc~aft 

P'lus;,.Bereieh 
'. '. 

Lebensmittelchemie 
Pharmazie 
Physik 

87 
90 

138 
16 
68 
12 

' 12 
4 

' 3 
22,' 

~ : I '" 

, ... \:,'r 

Ökonomie (neuer';'. Studien-" 
gang) , 
Informatik ' (neue~ ' StuäJen~ 
gang) . '. ,." 
p9Iytechnik/A;rpeltslehre , .. ," 
(neuer Studiengang} .- . '\ ' 
Psychologie 
S~ortwissenschaft 

* 
RUckwirkend ab 1. 1. t97~ , gi~t ~ 
fijr die im Haush~iItsjahr 1917 ~ 
fr~iwerd~nden . Stellen, ·außer 1 
Fachbereich Humanmedizin.:: : " 

dnie . freiwe'rdenden ·: Phl~:" l 
s1!Fl!~n und , S~elien für ,~~~:.. 1 

und Stellen für das technis'che Zum 1. September 1977 '.wer~ 
und nichttechnische Personal den . weitere 200 Planstellert' 
bei den Lehreinheiten und upd Stellen im Hochschulbe
den zentralen Einrichtungen reich freigegeben, darunter 
gilt. Nr. 1 ." entspre'chend. . alle noch .gesperrten ·-Stellen , 
Grenzwert im Null-Bereich , ist .,·des Plus-Bereichs insbesonde
die Zahl der Planstellen und . re zur Kapazitätsausweitung 
Stellen" die der ,. jeweiligen b~i den Lehreinheiten dieses' 
Lehreinheit am 31. Dezember ' , Bereichs. 
19.76 zugeordnet war~n. über die Auswahl der freizu..;o 
3. Von den freiwerdenden ' gebenden Stellen und ihre· 
Planstellen und Stellen für Verwendung im einzelnen' 
das · übrige ,PrersoBal düi'fenßntscheidet der Kultusril:ini- ' 
wieder besetzt werden: ster nach Anhörung . der'· 
90 v. H. der Planstellen und Hochschulen. 
Stellen für das technisch~ 
Personal in den Vers'6rgungs':" 
einriChtungen der Hochschu ':' 
len'· . ' . 
50 'v. H. der Planstellen und :. 
Stellen für das Verwaltt~ng~--: 
personal. .,.. " , . 
4. Der Kultus'minister kan'n in 
besonders 'begründeten ' Einzel': '. 
fällen weitere Ausn'ahmen von ' 
der Stellenbesetzungsspei~i'e;" 
ini Einverriehmen' mit dem. Fi - . 
narizminister, .zuIasseri. ". '. 

FachbereiChe H,uD1a~m..edi~in'!", :' 
Für, die Bewirtschaftung : der: 
Planstellen und. St'ellen in ·der 
Zeit vom 1. Januar ' 1977bts , 
zur Auswertung der Gutach
ten über die Wirtschaftlich-

~vange.lische · , 
StiiJd.~nteng~ntein~e . 

, " , " 

Die ,Evangelische Studenten-", 
gemeinde der Universität · 
Fr.ankfurt hat ' das Programm' 
für' ·das Sommersemester vor,;"l! 
gelegt. Interessenten ' wenden" 
sieh an das Sekretarfat i'n{: 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus, '.: 
Lessingstraße 2 · (Um.zug :in1 
LaUfe des . Semesters ' ZUr."· 
Guiolettstraße 64, III). · Die" 
Sprechzeiten sind montags bis 
freitags von 9 bis 14 Uhr. Te
lefon: 72 91 61. 

/ ". ,I' I, 

" i' 

~ ",," ' , '. " : . ; ,',,";',<'~, ~ 

tomputemßt~rstützter 
tJnterrich1; ":' I )' 

/ KatholiSChe Studentengemein':' 
de 
Die Katholische Studentenge-, 
meülde an der UniversItät ' 
F'rankfurt hat das ' Programm~ ' 
heft für das Sommersemester 
vorgelegt, Der Schwerpunkt i 
d.er Arbeit in diesem Semester 
liegt:!- . soweit es die' größeren ' , 
V er~mstal tun gen betrifft '...:.1- auf I, 
geselisehaftspolitischen Frage':' ! 
steilünge'n. Die -Arbeitski'eise 
untl \ Gottesdienste setien wei~; 
ter.Ei Akzente. " , \/. 
DaS: Geme.indezentrum '\befiIf": ' 
det' sich irri 'Alfred-Delp-Haus, i 
Beethovenstraße 28. Das "Se-' : 
kretatiat 'ist montags bis 'frei:W , 
tags ' von 9 bis 16 Unr i best'!tzt I 
und:!unter der Telefonnummer ' 
74'8077 zu ' erreichen. ' , '. "~',i:. 

t · ' ., :,.,'. ',," ':·::-:- 1 
I~ der Gesamthochschulregion 11 

Fteiburg besteht ein ministe- ,I 

riell geför:derter Modellver
such "Computerunterstützter 
Unterricht inder ! Leh'reral1s~' 
bildung" mit · verschiedenen i 
Arbeitsgruppen . . ; Diese' sollen! 
Möglichkeiten ' zur , EingUed~' 
rung von CUU -Programmen· 
in den Hochschul':" und' 'Schul.!.". 

: I 

. ',! 
" 

Anmeldungen zu ' Vorträg~~~ 
werden in folgenden , iSektio":l 
nen erbeten: " I' 
_ ... Testverfahren 'und ' Testb'e'-' 
lirtei1ung zur AnaJyse ' 1 von 

1 

Lernprozessen ,", , ' ;. 1 

, ,', " " './ 

- CUU-J?rogr?mme und· .Ein;
zelergebnisse' im nat;u,rwiss~p.~-:-: ; 
schaft1iche~ Berei~~ " , " ,,' v./ 

unterricht unt'ersU'chen:' !DIe: - CUU-Prograrnme und . lEin .. , 
an' der Pädagogischen ' Hoch~1 zelergebnisse in , ' spJ:~achlichen 
schule Freiburg bestehenden Fächern ! ,'. , ,~' j 

Ar-beitsgruppen- veranstalten: _ Soft- und Hardw'ar'e-:-Pto~ I 
am 1. und 2. Juli 197·7· eine ln~ \ bleme:" >,., ,', 
fQrmationstagul)g~ .\ bei ·,de1.· .. ei~ : 
nerseits die eigenen 'Prog-ram..-, 
me und Ergebni.sse vorgestellt! 
"Wierden sollen, . andererseits, 
Vorträge über , Erfahrungehi 

und Ergebnisse ', an: . ' andeFen~ 
Institutionen geh.alten werden: 
~ollen. ' , ' "~i ',,'," ':, " ~ 

i,' ',:,.' 

Anmeldungen für. Teilnehqler ' 
(bis 31. Mai) und, fü1'I Vorttäge ! 
(bis 30. April) sowie ,genauere ' 
Informationen bei ProL .. pli; V ;' 
Schneider, pädagogische 
Hochsehulei 7800 - FlreHnirg:. , 
Littenweiler, Kunzenweg, 21. ' " 

\ (.", :'f 

. ' : / 

At!>~it; gesucht 
. , ', 

\O;:,·.\ j 

. , '1 : ~: 

Uni'-:Report erhielt von einer 
eh-emaligen Arztsekretäri':ru' ei- : 
nenl Brief, in· dem sie '· Schreib .... ' 
maschinenheimarbeit such tl Sie ' 
sccl1reibt: ,(: 
Vior , e.inem Jahr hatte 'ich einen 
s.chweren AutounfalL ~ .. Ich bin ' 

l!N."1-JlEfQ~r, 
~ 

20 Mio. DM aus DFG
Mitteln für die Forschung ' 

" : 
Forschungsprojekte an hessi
schen Universitäten', und der 
Gesamthochschule Kassel 
wurden im zweiten Halbjahr 
1976 von der Deutschen For- ' 
schungsgemeinschaft mit rd. 
20 Mio DM gefördert. Insge
samt wurden damit 248 For
schungsvorhaben im - . soge- ' 
nannten Normal- bzw. 
Schwerpunktverfahren unter
stützt. Kultusminister Kroll
mann, der Mitglied, des 
Hauptausschusses der Deut
schen Forschungsgemeinschaf~ 
ist; wies darauf hin, daß die
ser Anteil der hessischen Uni
versitäten an der Mittelverga
be der DFG dem Anteil der 
meisten deutschen Hochschu
lEm entspreche. "Diese Zahlen 
widerlegen das Gerede vom 
Qualitätsverlust der hessi
schen Universitäten und von 
der mangelnden Qualifikation 
ihrer Wissenschaftler", beton
te der Kultusminister. 
I' , 

Die geförderten Vorhaben, die ' 
~on den Gutachterausschüssen 
der Deutschen Forschungsge
meinschaft einer strengen 
Prüfung unterzogen werden;' 
seien auf die hessischen Uni- . 
versitäten .e:~eichmäßig ver
teilt. Die Landesregierungen 
werden die Bemühungen der 
Universitäten um verbesserte 
Information über ForsChl;tp.g. 
und Forschungsförderung 
weiter unterstützen, unter
strich der .Minister. So sei 
Hessen das einzige Bundes
l~pd; in dem alle vier Univer
sitäten Berichte veröffentli
chen, in denen alle For
schungsvorhaben der Hoch
schule enthalten seien. ' Auch, 
diese Berichte zeugten vom 
hohen .wissenschaftlichen Ni
veau der Universitäten des 
Landes. 
Wie Kultusminister Kroll
ma~n . ferr;t.er mitteilte, werde 

an den Rollstuhl gebunden, 
sitze den ganzen Tag allein ' zu.' 
Hause, und die' Decke di-oht'mir 

im Anschluß an den jetz.t als 
Diskussionsgrtindla:ge ' vorge", 

. 'legten Hoclischul~l1twick;' 
lungsplan ein ForscllUngsge~ 

.. sarritplan für Hessen 'erarbei~ 
tet. Darin werd~. die . gel3amte 
Forschung des Landes " inner~ 
halb und außerhalb der Hoch~ 

. schulen dargestellt. 

Ausschuß beschloß: 
BAT-Stelle für 
Vizepräsidenten 

Die Vi~epräsidenten der Uni
versität sind ehrenamtlich tä
tig, Sie sind zwar während ih~ 
rer zweijährigen Amtsperiode 
von ihren Lehr- und Prü
fungsverpflichtungen befreit, 
l1icht aber von ihrer For~ 

' schungstätigkeit. ,Jedoch läßt 
ihnen ihre ehrenamtliche Tä~' 

tigkeit dazu wenig Zeit. Aus 
diesem Grund faßte der Stän~ 
dige Haushaltsausschuß . der 
Universität Frankfurt in sei
nerSitztmg am ~7. Janual~' ~ol
gend~n B~schluß: ' 
"Der Ausschuß erklär t sich' 
grundsätzlich damit " einver~ 
'standen, daß ' den "jeweiligen 
Vizepräsidenten eine BAT' lI a
Stelle zur Unterstützung ih
rer Forschungstätigkeit je
weils für die Dauer 'Von drei 
Jahren zur Verfügung gestellt 
wird. 'Der Ausschuß ist grurtd~ 
sätzlich bereit, die hie~fiir er
forderliche . "St~llenreserve" 
,ZU .' s~1iaffen. Der

l 

j>räsident 
wird gebeten, dem Ausschuß 
~nt~prechende , Stellenurnset
zungsvorschläge zu unterbrei
ten.:'" 

furt , ~. ~c,M., Tel~fQn : '798,3236, 
täglfCl)" von 8.00 bis .12.00 uttr .. 

über dem Kopf zusatn'menzu": Loh,nsteqerkarten 
falZ~n; Von Beruf bin ich Arit-

,sekretärin und war auf den Ge",: Der he,ssische Minister der Fl
bietender Chirurgi~, " Psychia- . n~mzen weist darauf hin, daß 
trie, Orthopädie und Tiermedi~ '. ~rbeitr1ehmer, ' die ' iml3esitz 

. zintätig. Ich 'habedas Abitur ' 'ihrer ," 'L'ohnsteuerkarte 1976 
sind f dl.e-se bis zum' 15. jUni 

mit . dem dazugehörigen klei- 1'977 'd' em' F' l'n'anzam' t el'nz' u' I:!en'-
ntm, ' 'Latinum und 15 Jahre ' '" 
Praxis. den haben, in dessen Bezirk 

" • .1 ' ' : , si~ :am' 31. Dezember 1976 ih-
Um ' nicht gänzlich , geistig zu ren ' Wohnsitz hatten.Gegeb~
v~:rkiimmern, möchte ich mich ' nenfalls 'ist , die Lohnsteuer
um Schreibmaschinenheim- karte 1976 der Einkommen
arg~.it bemühen. Ich .dachte, ,an,' stel!lererklärung oder dem"An
wissenschaftliche oder Doktor- trag auf Lohnsteuer-JahreS
arbeiten. Es geht mir TJ,ichtum~ -ä'usgleich " ,1976 - ' bei:iufü~n, 
dj"e , .. (Jute Bezahlung, sondern Für : die' ,Abgabe der Eirlkom
um' die Arbeitstherapie. mensteuererklärung ist d1)r 
NqlJlC und Anschrift ,siBd der : ,letztEf i Termin · der 31.' 'J.\lai 
Redaktion bekannt. Interessen- . ' 1977, für den Lohnstetiel'-Jah
tenerfahren sie in der· Presse- . resausgleich der 30.' April 
stelle der Universität, Tele- 1977. 
fon , 79~-24 72 oder -25 ,31. 

Haus Bergkranz 
Das' 'universitätseigene ;,Haus .'UNI-REPORT 

Zeitung der 'JohanD Wougang 
Bergkranz" im Kleinwalsertal . Goetl1e-Universität Frankfurt alll 
stellt ' 'in der Sommersai~on .' M,~ip. ,'," .. . . , 
den Betriebseinheiten, Institu- ' . ,Herausgeber: , Der Präsiden:t dcr 
teil" 'und Seminaren für Ex~ " universität Frankfurt. . 
kursionen zur Verfügu,ng, . Redak,tion: , Andrea Fülg;afi Ilod 

D::l.~ H, aus bietet sich .beson7'. ',' R.einhatd Heisig, _ Pressestfi!lle def 
1'" \ Uriiversit~it, senckeriberganllfgef~' 

de~s 1 w~gen seiner iqeqlen 6ßOO cf.rl:\nkfurt am Majn, Tele 0 ; 
geogtaphlsehen Lage und be- (06 11) 798: 2531 <?der 2472. Tele" 
q uemen Räumlichkeiten , für i 04, 13 9,32 um! d. " . , 

, . ' .. D'k: U ' D ck ' 6000 F'ran~ derartige Veranstaltungen an. ruc, m0!3- TU erel, 
Ü

'd furt .am"MaIn. · , Um bersehnel ungen zu ver- " , ' . . I'> 'träge 
'd d 11 I t Nam.Efnt~ich gezeichnete ",eI g mel en wer en a e n er~~- geben nicht unbedingt di e Meinun 

senten gebeten um rechtzeItl- des Herausgebe'Ts Wieder. ' 
ge Anmeldu?g (sc.h:r~.ttl~ch ,tTni-R~port . ers~eint alle ,14 T~~~ 
oder telefonIsch) an den am Mittwoch mIt . Ausnahme von 
Kanzler der Johann Wolfgang semesterferien, flle~ AUfl,agi~'r.1it. 
,...'" th ' U '. ·t··t S · k ' · 15,000 mx~mplaren W1l'd and {Url 
uv€! e- nlverSI a, . enc en-, glie,der der , Ut:liverSitä,t F!.an)! 
berg·anlage'· 31-'-33, 6 Frank... ' am Maiil verteilt: -. .. . 
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i """". , i 
~ An -der Uniy~rsität Frankfurt sind i,n folgenden · Diplom-I ~ 
~ Magister-Studiengängen für höhere SeIlJ.ester 'J2. bis 8. ~ 
~ Fachsemester) noch Studienplätz~ fr~i geblieb~n, die in s 
~ , ,einem Losverfahren von der Hochsclnile vergeben werden: s 
§ Englische; Philologien, Geograph~e" ,Gern;:talJ.istik, ~lassische § 
s Archäologie, Meteorologie, Mineralogie" Mittl~re und Neue s 
§ Kunstgeschichte, Musikwissenschaften, :rolitische , Wissen- § 
§ schaft, Soziologie, Sportwissenschaft. " ' , " s 
s Für Studiengänge mit Lehram~sbesch~üssen a~ Grund- § 
~ schulen sowie Haupt- und Realschulen sind f~r die Fach- s 
s semester 2.bis 6 in Chemie, Französisch und Musik Plätze s 
§ frei gebliebeIl-. § 
s Voraussetzung für die Bewerbung um Teilnahm,,~ am Los- s 
§ verfahren für höhere Semester ist der Nachweis von. Stu- § 
§ dienzeiten in dem betreffenden Studiengang oder die An- § 
§ erkennung von Studienleistungen aus einem artverwand- § 
s ten Studium auf den gewünschten St1,ldiengang~ D,ie s~rift7 s 
s liche Bewerbung erfolgt formlos unter Angabe des ge- s 
s wünschten Studiengangs und des· betreffenden ' Semesters s 
~ an das Studiensekretariat der Universität F.rankfurt, Mer- § 
§ , tonstraße 17, bis zum 27. April 1977. ,', , ', § 
~ In welchen Studiengängen auch für Studienanfänger freie § 
~ Plätze für das Losverfahren bleiben, steht noch nicht end- § 
§ gültig fest, jedoch ist abzusehen, daß dies in Medizin, Zahn- § 
§ medizin, Psychologie, Pharmazie, Lebensmittelchemie, § 
~ Pädagogik" Geographie, Physik und ' Lehramt an Sonder- § 
§ schulen nicht der Fall sein wird. !§ 

Für dieses Sommersemester war der Studiengang Pädagogik aus 
dem Numerus .. <CIausus-Katalog' herausgenommen worden. Es fand 
nur, noch ein , Or,tsverteilungsverfahren durch die ZVS statt. Der 
And.rang f:ü:r"diesen StudieJ)gang war jedoch weit größer als er
wartet. So wurden der U~iversitätFrankfurt 668 Bewerber zuge'" 
wiesen. Fü.~ et~dienanfänge~ war!':n ,jedoch nur-182 Plätze e~rech
net wor~e!l~ E,~ mußte also ~m~ L~sung gef~nden we~den, dIe den 
zilsaulmenbru'ch des StudIen betrIebs verhmdert. DIese bestand 
darin'; die Bewerber auf die Hochschulen in Hessen, die den Stu
diengang ' Pädagogik anbieten, zu verteilen. Auf diese Weise 
wurde es möglich, allen Bewerbern, die tatsächlich in diesem 
Sommersemester ihr Studium aufnehmen wollten, einen Platz 
anzubieten. 

Auf Anfrage erkiärten 498 der 
668 Bewerber, die von der 
ZVS einen Zulassungsbescheid 
bekommen lhat~en, daß sie ' von 
der Zulassung Gebrauch ma
chen wollten. Diese 498 Be
werber wurden wie folgt auf
geteilt: 311.erhielten eine Stu
dienplatzangebot an der Uni
versität ,Fr.a,nkfurt, 101 B~wer
bef ;wUI~4e ein Studienp~atz in 

Gießen zitgewiesen, 58 Bewer
bern ein Studienplatz in Mar
burg, 28 Bewerbern ein Stu':' 
dienplatz in Darmstadt. 
An ' den Hochschulen in Gie
ßen, Marburg und Darmstadt 
ist regulär der Studienbeginn 
im Studiengang Pädagogik 
nur im Wintersemester mög-. 
lich. Angesichts der Notlage' 
in ' Frankfurt erklärten sie 

JOMANN WOLFGANG GÖETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT 

Mitteilungsblatt ~:~~U;::i~:~ 
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0.40.00 Präsident 1. 3. 1977: Stichwortverzeichnis 
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2A1.02 Nr. 1 Fachbereichsrat 2 - 26. 1. 1977: Satzung des FB Wirt
schaftswissenschaften 
2.41.19 Nr. 1 Verwaltungsgerichtshof 29. 11. 1975: Beschluß im 
N ormenkoIl-tr:oll verfahren 1 

2.41.19 Nr. 2 Fachbereichskonfernz 19 - 15. 2. 1977: Satzung Fach
bereich Humanmedizin " 
2.43.02 Nr. 1 Fachbereichs:rat 2 - 26. 1. 1977: Geschäftsordnung des 
FB Wirtschaftswissenschaften 
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3.01.40 Nt. 2 HMF 16. iL 1967: Ersatz von Sachschäden 
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3.01.40 Nr. '5 HKM 26. 5. 1975: Unfallschutz bei Teilnahme an Ver
anstaltungen des Zentrums für Hochschulsport 
3.01.40 Nr. 6 HKM 19.,9. 1975: Gesetzlicher Forderungsübergang in 
Schadensfällen nach § 103 HBG 
3.01.40 Nr. 7 HKM 5.12.1975: Versicherungsschutz von Hochschul-
lehrern ' 
3.01.40 Nr. 8 HKM 18.3. 19'76: Unfallschutz bei Teilnahme an Ver
anstaltupgen des Zentrums für Hochschulsport 
3.01.40 Nr. 9 HMI 28. 2. 1976: Behandlung von Schadensersatzan-
sprüchen , 
3.01.40 Nr. 10 Kanzler 22. 6. 1976: Anmeldung von Betriebsausflü-
gen ' 
3.01.40 Nr.11 HKM 28.7. '1976: Ersatz von Sachschäden 
3.01.50 Nr. 2 Kanzler 11. 10. 1976: Merkblatt für die Gewährung 
von Beihilfen , 
3,03.10 Nr. 1 HKM 26. 1. 1973: Zuständigkeit bei Abschluß, Ände
rung oder Beendigung von 'Arbeitsverträgen 
3.03.10 Nr. 2 Präsident 15. 10. 1974: Hinweise für die Zeugnis er
teilung 
3.03.10 Nr. 3 HKM 31. 10. 1974: Abschluß von Arbeitsverträgen mit -
Angestellten (BAT) 
3:03.10 Nr. 4 HKM 17.3.1976: Rechtsprechung der Arbeitsgerichte 
3.03.10 Nr. 5 HKM 10. 1. 1977: Abschluß von Arbeitsverträgen mit 
Angestellten (BAT) 
~.03.20 Nr. 1 Kanzler 29. 10. 1975: Einrichtung der Stelle eines 

achbearbeiters für Tarifangelegenheiten 

W3.~3.00 Nr. 5 HKM 27.1. 1977: Dozenten im Beamtenverhältnis auf 
Iderruf ' 

3.24.00 Nr. 8 HKM 2.11. 1976: Akademische Räte 
3 .. 26.00 Nr. 8 HKM 30. 11. 1976: Abgeordnete Lehrer als pädago
gISche Mitarbeiter. Ankündigung und Durchführung von Lehr
veranstal tungen 
3.27.00 Nr. 1 HKM 30.11.1976: Lektorenordnung 

8. StUdentische Angelegenheiten 

tOO.01 Nr. 3 HKM 25. 11. 1976: Aufnahme eines Studiums durch 
andesbedienstete 

:.1I0dlschUIPlanung, Statistik und Datenverarbeitung 
9·~2.00 Nr. 5 HKM - VO - 12. 12. 1976: Kapazitätsverordnung 
3. 4.00 Nr. 2 HKM - RVO -10. 1. 1977: Höchstzahlenverordnung 
r~02h·Ot2 Nr. 4 Hess. Landtag 21. 3. 1962/16. 2. 1970: Nebentätigkeits-

C der Beamten 

sich bereit, b~rei ts in diesem 
S6mmerse~ester Pädagogik
studenten aufzunehmen. Bei 
der Zulassung von 311 Bewer
'Qern' in F'rimkfurt wurde be
rücksichtigt, daß ein Teil die
ser Bewerber bereits Vorstu
wen ,hat und deshalb nicht als 
ErstsePl~s.ter, sondern als Stu
dierende höherer Semester 
einzustufen , . ist. Die Zuord
r::ung der Bewerber zu der je
w.eiligen Hochschule orientier
te sich' am Wohnort. So er
hielten alle Bewerber aus der 
Region Frankfurt ein Studien
pl~tzangeb<;>t an der hiesigen 
Hochschule. 
Von den 311 Bewerbern, die 
einen Studienplatz in Frank
furt erhielten, haben sich tat
sächlich 279 immatrikuliert. 
Von denjenigen, die an eine 
andere hessische Hochschule 
umgelenkt worden waren, ha
ben 60 Widerspruch bei der 
Universität eingelegt (einige 
davon wandten sich außerdem ' 
an das Verwaltungsgericht). 
Die Universität hat 25 Wider
sprüchen stattgegeben. Denn 
diese wurden ' damit begrün-

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
det, daß die Be~erber entwe': 
der in der Region Frankfurt 
wohnen oder aber daß bei der 

Bewerbung 'eirl 'Ortsantrag ge
stellt worden."war, den die 
ZVS befürwortet hatte. 

Trotz ZVS-Zulassung kein 
Anspruch auf Immatrikulation 
Die Universität Frankfurt ist nicbt verpflichtet, alle ihr von der 
ZVS (Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen) zugewie
senen Bewerber für _den Studiengang Diplompädagogik zu imma
trikulieren. Denn dadurch würde ihre Funktionsfähigkeit erheb
lich gefährdet. Mit dieser Feststellung lehnte das Verwaltungs
gericht Frankfurt den Antrag eines Studenten, die vorläufige Ein
schreibung an der Universität Frankfurt anzuordnen, ab. Dem 
Studenten aus dem Landkreis Fulda war statt an der Universität 
Frankfurt ein Studienplatz an der Universität Marburg angebo
tenworden. 

In einer Reihe weiterer Ver
fahren hat das Verwaltungs
gericht noch keinen Beschluß 
gefaßt. Insbesondere ist das 
Problem noch nicht entschie
den, ob ein Bewerber mit ei
nem Zulassungsbescheid für 
den Studiengang Pädagogik 
JIlit Abschluß Diplom an eine 
Hochschule, wo nur der Stu
diengang Pädagogik mit Ma
gister-Abschluß angeboten 
wird, umgelenkt werden kann. 
in Frankfurt und Marburg 
wird der Studiengang Pädago- , 
gik mit Abschluß Diplom an
geboten, jn Gießen und Darm-. 
stadt hingegen der Studien
gang Pädagogik mit Abschluff 
Magister. 

De'r genarmte Student wandte 
gegen seine Umlenkung nach 
Marburg ein, durch den 
Staatsvertrag über die Verga
be von Studienplätzen seien 
die Hochschulen verpflichtet, 
die ihnen von der ZVS zuge
wiesenen Bewerber aufzuneh
men. Im übrigen nehme er 
keinem Erstsemester einen . 
Studienplatz weg, da ihm vier 
Semester seines bereits abge
schlossenen Fachhochsch ul
studiums anerkannt würden. 
Die Universität machte dage
gen geltend, daß auch der 
zweite Ausbildungsabschnitt 
des Studiengangs Diplompäd- ' 
agogik erheblich überlastet' 
ist. 

WRK warnt vor 
. . . . 

schleichender Uberlastung 
Der Präsident der Westdeut
schen Rektorenkonferenz 
(WRK), Prof. Werner Knopp, 
hat im Zusammenhang mit 
Beratungen des Verwaltungs
ausschusses der Dortmunder 
Zentralstelle für die Vergabe 
von Studienplätzen (ZVS) 
über Art und Umfang der 
Einbeziehung von 23 Studien
gängen in das zentrale Verga
beverfahren für das Winterse
mester 1977/78 vor der Gefahr 
einer "schleichenden Oberla
stung" der Hochschulen ge
warnt. In einer Stellungnahme 
begrüßte Knopp zwar, daß in 
der Sitzung des Verwaltungs
ausschusses über den Fragen
komplex Einvernehmen erzielt 
wurde. Teile der jetzt be
schlossenen Regelung begrün
deten allerdings die Gefahr 
einer "Aufweichung" ihrer 
Belastungsgrenzen. Damit 
wird nach Ansicht der WRK 

in den betroffenen Fächern 
die Qualität von Forschung 
und Lehre in Frage gestellt. 
Nach Darstellung des WRK
Präsidenten gilt dies für zwölf 
Fächer, bei denen die Länder 
erst nach Eingang der Bewer
bungen darüber entscheiden 
wollen, ob wie bei den elf 
"harten" Numerus-c1ausus
Fächern auch hier ausgewählt 
werden muß, oder ob es bei ei
ner Verteilung der Studienbe
werber bleiben kann, so daß im 
Ergebnis jeder einen Studien
platz erhält. Daß diese Ent
scheidung auf etwas si~here 
Grundlagen gestützt werden 
soll, wird von den Hochschu
len begrüßt. Mit der Vorab
Entscheidung für ein Ver
teilungsverfahren bleibe aber, 
wie bisherige Erfahrungen 
zeigten, in jedem Falle ein Ri
siko für die Hochschulen ver .. 
bunden. 

111' seiner Begri,indung für die 
Zurückweisung des Antrags 
zur vorläufigen Einschreibung 
an der Universität Frankfurt 
stellt das Gericht fest, daß 
durch di~ Neufassung der 
Vergabeverordnung vom 30. 
November 1976 ein Zulas
sungsbescheid von der ZVS 
nicht mehr unbedingt den 
Anspruch auf Immatrikulation 
enthält. Denn seitdem ist es 
möglich, daß den Hochschulen 
wesentlich mehr Studien be
werber zugewiesen werden, 
als. ~r " ihre),' Kapazität ent
spricht. " WemJ. aus diesem 
Grunde die Betroffene Hoch- ' 
schule ihre Aufgaben in For
schung, Lehre und Studium 
nicht mehr erfüllen könne, sei 
ein Anspruch auf Immatriku
lation trotz eines Zulassungs
bescheides der ZVS nicht ge-

:Wohnung gesucht 

Professor der Chicago Law ' 
SChool, z. Zt. All Souls Col
lege, Oxford, sucht im Rah
men eines Forschungsauf- ' 
enthalts iri Frankfurt vom 
{etwa) 15. Juli bis 1. Dezem
ber 1977 für sich und seine 
Frau eine möblierte Woh
nung - möglicllst Bocken-

I1 heim/Westend - von Uni- ' 
versitätsangehörigen, gegen 
übliches Entgelt, der für 
diesen Zeitraum einen Aus
landsaufenthalt plant. Kon
takt: Tel. 798 - 27 91 oder I' 

, ,9.15 - 1041. 

geben. Die Funktion der zen
tralen Vergabe der Studien
plätze erschöpfe sich darin, zu 
verhindern, daß die Hoch
schulen andere statt der ihnen 
zugeteilten Bewerber aufneh .. 
men oder Studienplätze trotz 
vorhandener Bewerber unbe
setzt lassen. 
Das Gericht kam weiter zu 
dem Ergebnis, daß die Vertei
lung der von der ZVS für die 
Universität Frankfurt zuge
lassenen Bewerber auf die 
verschiedenen hessischen 
Hochschulen nicht zu bean
standen ist. Den sie entspricht 
den Kriterien, die die ZVS 
auch angewandt hätte (AZ: 1I/2 
G 210/77). 
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Wahlbekanntmacbung für die Wahlen zum Konrent 
und zu den Fachbereichsräten im' SS 1977 ' . . 

';' \ 

Aufgrund der im Staatsanzei
ger für das Land Hessen Nr. 
13/75 veröffentlichten · Wahl
ordnung (WO) unter Berück
sichtigung der im Staatsanzei
ger Nr. 11/77 bekanntgegebe
nen Ergänzungen und Ände
rungen. Die Wahlordn~ng 
liegt i:qt Wahlamt, Dantestra
ße 9, und im Dekanat des 
Fachbereichs Humanmedizin 
zur Einsichtnahme aus. 

1. Die Wahlen zum Konvent 
und zu den Fachbereichsräten 
finden gleichzeitig, aber in ge
trennten Wahlverfahrenstatt 
und werden ausschließlich als 
Briefwahlen durchgeführt. 

Die Wahlunterlagen werden 
spätestens bis zum 14. Juni 
1977 zur Post gegeben. 

Jeder Brief enthält für beide 
Wahlen außer den Briefwahl
unterlagen (je, ein Wahlschein, 
ein Stimmzettel, ein Wahlum
schlag und ein Wahlbriefum
schlag), eine Anleitung zur 
Durchführung der Briefwah
len. Die Stimmabgaben gelten 
als rechtzeitig erfolgt, ,- wenn 
beide Wahlbriefe bis späte
stens Dienstag; den 28. Juni 
1977, um 17.00 Uhr beim 
Wahlamt eingegangen sind. 
Sie müssen entsprechend 
rechtzeitig in einen Briefka
sten der Deutschen Bundes
post eingewor:fen 'werden. Die 
Abgabe bei einet Dienststelle 
der Universität gilt. nicht !als 
Eingang. ' 

2. Wahlberechtigte 

sind in Wählergruppe I 
die HoChschullehrer im Sinne 

,von § 39 des Universitätsge
setzes (HUG) in der , Fassung 
vom 6. Dezember 1974, 

Wählergruppe 11 
die hauptberuflich tätigen 
wiss. und -künstlerischen Mit
arbeiter im Sinne von §§ 45, 
45 a, 45 c, 48 Abs. 6 und' 49 
HUG, 

Wählergruppe IiI 
die Studenten, die im Sinne 
von § 46 HUG an der Univer
sität immatrikuliert sind, ' 

Wählergruppe IV 
die hauptberuflich tätigen 
sonstigen Mitarbeiter (Beamte, 
Angestellte und Arbeiter) im 
Sinne von § 4 Abs. 1 Nr. 6 
HUG. Hierunter fallen auch 
die in der Verwaltung , der 
Universität beschäftigten Mit
arbeiter mit Hochschulab
schluß. 

Als hauptberuflich gilt die 
Tätigkeit, die mehr als die 
Hälfte der tariflich oder 
dienstrech Hich vorgesehenen 
Arbeitszeit umfaßt (mehr als 
20 Stunden wöchentlich). Wis
senschaftliche Hilfskräfte mit 
Abschluß (Wählergruppe II) 
haben das ,aktive Wahlrecht 
nur dann, wenn ihl'e durch
schnittliche Arbeitszeit 92 Mo
natsstunden beträgt. 

Wissenschaftliche und künst
lerische sowie sonstige Mitar
beiter haben das Wahlrecht, 
soweit 'sie im Dienste des 
Landes Hessen an der Univer
sität tätig sind oder einen mit 
dem Land Hessen, dieses end
vertre.ten durch den Präsiden
ten der Universität, abge-
schlossenen Arbei tsvertrag 
haben. Privatrechtliche 
Dienst- und Beschäftigungs
verhältnisse begründen kein 
Wahlrecht. 

Wer in mehreren der in Frage 
kommenden Wählergruppen 
wahlberechtigt wäre, übt sein 
Wahlrecht in der Gruppe aus, 
die durch die jeweils niedrig
ste Zahl gekennzeichnet ist. 
Jeder Wahlberechtigte kann 
für die Wahlen zum konvent' 
bzw. Fachbereichsrat jeweils 

nur einen Stiqunzettel abge
ben. Das aktive Wahlrecht 

. wird durch eine Beurlaubung 
nicht berührt. '. 

Bei den Wahlen zu den Fach.:;. 
bereichs räten üben die Stu
denten ihr Wahlrecht, in dem 
Fachbereich aus, dessen Mit
glied sie nach Maßgabe der 
Allgemeinen Vorschriften für 
Studierende sind . . 1m übrigen 
wird auf § 8 der Wahlordnung 
hingewiesen. Wahlberechtigte, 
die keinem Fachbereich ange
hören, können sich nur an der 
Wahl zum Konvent beteiligen. 

3. Quorum 

Nach § 21 Ab~: 2 und 3 des 
Hessischen Hochschulgesetzel? 
vom 12. Mai 1970 ist es für die 
Mitwirkung einer Wähler
gruppe in der Selbstverwal
tung der Hochschule und die 
Zuteilung von Sitzen an die 
einzelne Wählergruppe erfor- ' 
derlich, daß mindestens 10 
v. H. ihrer wahlberechtigten 
Angehörigen an der Wahl ih
rer Vertreter teilgenommen 
haben. 

Voraussetzung für die Zutei-:
lung aller Sitze an die einzel
ne Wählergruppe ist eine 
Wahlbeteiligung von ', 'minde
stens 50 v. H. Beträgt die 

' Wahlbeteiligung 30 v. H. : bis 
weniger als 50 v.·H., so verrin
gert sich die Zahl der Sitze 
um 25 v. H.; beträgt die Wahl
beteiligung 10 VI H. bis weniger 

. als 30 v. H., so verringert sich 
die Zahl der Sitze um 50 v. H. 

"Ergeben sich bei der B~r~ch
nung Bruchteile, SQ ist' auf~u
runden. Werden danach 'nicht 
alle für eine Wählergruppe 
vorgesehenen Sitze 2;ugeteilt, 
so verringert sich die Gesamt
zahl der Mitglieder des , Gre-

miums um die Zahl der nicht 
zugeteilten Sitze. . 
4. Wählbarkeit 
Wählbar sind alle aktiv Wahl
berechtigten, die am 14. Juni 
1977 mindestens sechs Monate 
ununterbrochen Mitglied ' der 
Universität sind (§ 9 Abs. 1 
Sätz 2 WO). 

Diese Voraussetzung gilt auch 
als erfüllt für Hochschulleh
rer, die im -vorhergehenden 
Semester mit der Vertretung 
ihrer künftigen Stelle betraut 
waren, 

für Studenten, die im vorher
gehenden Semester an' der 
Universität ordnungsgemäß 
immatrikuliert waren j ohne 
Rücksicht auf den Zeitpunkt, 
an dem die Immatrikulation 
bzw. Rückmeldung erfolgt ist. 

Auch das passive Wahlrecht 
wird durch eine Beurlaubung 
'nicht berührt. . 

Wird ein beurlaubter Wahlbe
rechtigter gewählt, so ruht 
sein Mandat für die Zeit der 
Beurlaubung und es rückt 
sein Listennachfolger insoweit 
nach. Ist kein Listennachfol
ger vorhanden, bleibt der Sitz 
für die Dauer der Beurlau
bung unbesetzt. 

5. Wählerverzeichnis 

bie Ausübung des Wahlrechts 
setzt die Eintragung in das 
Wählerverzeichnis voraus. 
Alle Wahlberechtigten erhal-

. ten eine Wahlbenachrichtigung . 
Das Wählerverzeichnis wird 
am 17., 18., 20" 23. und 24. Mai 
1977 jeweils von 9.00 bis 17.00 
Uhr beim Wahlamt, Dante
straße 9, für den Fachbereich 

, H1,lmanmedizin im Dekanat 
(Haus 1, Zimmer 210, H. OG.) 
und für den Bereich Nieder
urs el im Sekretariat des Insti-

'Wahlen 'zum ,Konvent und' 
zu den Fachbereichsräten 
In diesem Sommersemester werden der Konvent und die Fach
bereichsräte der Universität Frankfurt . neu gewählt (siehe Wahl
bekanntmachung). 

Der Konvent ist das "Parlament" der Universität. Er besteht aus 90 
Mitgliedern, davon 35 Hochschullehrern, 30 Studenten, 15 wissen
schaftlichen Mitarbeitern und 10 sonstigen Mitarbeitern. Der' Kon
vent wird alle zwei Jahre von allen Mitgliedern der Universität ge
wählt. Die Amtsperiode des derzeitigen 3. Konvents dauert bts ein:' 
schließlich dieses Sommersemesters. 

. Zu den Aufgaben des Konvents gehören: 

1. Wahl und Abwahl <I es Präsidenten 
2. Wahl der Vizepräsidenten 
3. Erlaß und Änderung der Grundordnung (Satzung der Universi

tät) 
4. Erlaß und Änderungen von Wahlordnungen für die Organe und 

Gremien der Universität 
5. Behandlung von hochschulpolitischen Grundsatzfragen und I 

Fragen der Hochschulreform 
6. Entgegennahme und Beratung des Rechenschaftsberichtes des ' 

Präsidenten. 
Ferner wählt der Konvent die Mitglieder der Ständigen Ausschüsse, 
die den Präsidenten in ihren Aufgabenbereichen beraten und be
stimmte Entscheidungsbefugnisse haben, sowie diejenigen Mitglie
der des Senats, die ihm nicht qua Amt als Dekan angehören. 
Die Fachbereichsräte werden alle zwei Jahre von den Mitgliedern 
des jeweiligen Fachbereiches gewählt. In kleinen Fachbereichen 
mit bis zu 15 Hochschullehrern setzt sich der Fachbereichsrat zu
sammen aus allen Hochschullehrern sowie Vertretern der Studen
ten, der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der sonstigen Mit
arbeiter im Verhältnis 6 : 3 ': 1 : 1. In Fachbereichen mit mehr als 15, 
Hochschullehrern besteht der Fachbereichsrat aus 12 Hochschul
lehrern, 6 Studenten, 2 wissenschaftlichen Mitarbeitern -und 2 son
stigen Mitarbeitern. Die Fachbereichsräte wählen die Dekane. Sie 
können zur Vorbereitung und Beratung von Entscheidungen Fach
bereichsausschüsse bilden. In den meisten Fachbereichen gibt es 
je einen Fachbereichsausschuß für 

Lehr- und Studienangelegenheiten 
- Forschungsangelegenheiten 
- Haushaltsangelegenheiten. 
Die Fachbereichsräte sind zuständig in allen Angelegenheiten des 
lFachbereiches, sofern nicht die Zuständigkeit des Dekans oder 
einer anderen Einri~htung gesetzliCh bestimmt ist. 

tuts für Organische Chemie, 
Zimmer A 417, Chemiegebäu
de ' Niederurseier . Hang, zur 
Einsichtnahme ausgelegt. 

Am 24. Mai 1977, um 17.00 
Uhr, wird das Wählerve.r
z~ichnis geschlossen. Gegen 
die Nichteintragung, die Ein
tragung einer falschen Grup
penzugehörigkeit oder einer 
unrichtigen Fachbereichszuge
hörigkeit oder die fälschliche 
Eintragung einer nicht wahl
berechtigten Person kann von 
jedem Wahlberechtigten wäh
rend der Offenlegung des 
Wählerverzeichnisses schrift
lich Widerspruch beim Zen
tralen Wahlvorstand (Wahl
.amt) eingelegt werden. 

Eine Änderung der Option der 
Studenten für einen Fachbe
reich ist dabei ausgeschlossen. 
6. Vorschlagslisten 

Die Wahlberechtigten werden 
hiermit aufgefordert, bis zum 
24. Mai 1977, um 17.00 Uhr, 
getrennte Vorschlagslisten für 

, die Wahlen zum Konvent und 
'zu den Fachbereichsräten 
_beim Zentralen Wahlvorstand 
(Wahlamt, Dantestraße 9) ein
zureichen. Formblätter sihd 
beim Wahlamt sowie im De
kanat des Fqchbereichs Hu
manmedizin (flaus 1, Zimmer 

" 210, H. OG.) erhältlich; '· sie 
können auch fernmündlich 
beim Wahlamt (Nebenstelle 
36 10-36 12) angefordert wer
den. 

Jede Vorschlagsliste kann be
liebig viele Bewerber enthal
ten. Bei den Konventswahlen 
muß die Zahl der Bewerber 
auf ~iner Vorschlagsliste min
destens 50 Pro zen t der von 
der , Gruppe zu besetzenden 
Sitze betragen (d. h. Wähler
gruppe I: 18 Bewerber, Wäh
lergruppe 11: 8 Bewerber, 
Wählergruppe III: 15 Bewer
ber, Wählergruppe IV: 5 Be
werber). Die Reihenfolge der 
Bewerber muß aus der Vor
schlagsliste ersichtlich sein. 

. Jede Vorschlagsliste ist mit 
einer Bezeichnung zu verse-
4en, die nicht nur das Wort 
"Liste" in Verbindung mit ei
ner Nummer oder nur eine 
Nummer enthalten darf. Die 
Bezeichnung darf keirie Irre
führung hinsichtlich der Zu-

. gehörigkeit zu bestehenden 
hochschulpolitischen Vereini
gungen enthalten. 
In einer Vorschlagsliste kön
nen jeweils nur Bewerber aus 
einer Wählergruppe benannt 
werden. Bewerber, die in der 
jeweiligen Gruppe nicht 
~ählbar sind, werden auf Be
schluß des Wahlvorstandes 
von der Vorschlagsliste gestri
chen. Die Vorschlagsliste muß 
die Namen der Bewerber, ihr 
Geburtsdatum, . die Pri
vatanschrift und den Fachbe
reich und/oder die Einrich
tung enthalten, in der sie tä
tig sind oder studieren. Bei 
Studenten ist zusätzlich die 
Matrikelnummer anzugeben. 

Mit der Vorschlagsliste sind 
die schriftlichen Einverständ
niserklärungen der in ihr ge
nannten Bewerber zur Kandi
datur auf diesem Wahlvor
schlag vorzulegen. Die Benen
nung eines Bewerbers ohne 
seine Einverständniserklärung 
ist unwirksam. Ein Bewerber 
darf nur auf einer Vorschlags
liste genann t werden. Für 
jede Vorschlagsliste soll ein 
Vertrauensmann unter Anga
be seiner Anschrift und' mög
lichst auch seines Fernsprech
anschlusses benannt wer
den. Falls keine besondere 
Benennung erfolgt, gilt der auf 
dem ersten Platz der Vor
schlagsliste genannte Bewer
ber als Vertrauensmann. Der 
Vertrauensmann ist zur Abga
be und zum Empfang von Er-

klärungen gegenüber' dem 
Zentralen Wahl vorstand und 
dem Wahlleiter bevollmäch. 
tigt. i;>ie Wahlorgane können 
jedOCh in allen : Fällen auch 
'unmittelbar Erklärungen von 
' den Bewerbern- entgegenn~h_ 
men und ihnen gegenüber ab
geben. 

7. Fehlerhafte Stiinmabgaben 
Liegt ein Wahlschein im 
Wahluinschlag, . so ist diese 
Briefwahlstimme ungültig. 
Wahlbriefe, bei denen der 
Wahlschein oder die Erklä. 
rung zur Briefwahl oder der 
Wahlumschlag feplen, gelten 

' dann als ungültige StiImnen 
wenn entweder aus . .de~ 
Wahlschein oder aus der' Er
klärung zur Briefwahl der 
wahlberechtigte , Absender 
einw:andfrei hervorgeht. An
dernfalls gelten sie ~icht als 
Stimmabgabe. 
Enthält ein Wahl~mscblag 
mehr als einen ausgefüllten 
Stimmzettel, so wird hierfür 
eine ungültige Stimme regi
striert. Ein leerer Wahlum
schlag gilt ebenfalls als un
gültige Stimmabgabe. 
Stiml?zettel sind ungültig 
1. die nicht in einem ·amtli
chen Wahlumschlag abgegeben 
sind, 
2. die nicht als amtlich er
kennbar. sind, 
3. aus ' denen sich der' WHle 
des Wählers nicht zweifelsfrei 
ergibt, , 
'4. die einen Zusatz oder einen 
Vorbehalt enthalten. ' 

8. Wahlprüfung 
Wird vom Wahlleiter 'oder ei
nem Wahlberechtigten geltend 
gemacht; daß bei der Wahl 
gegen zwingende -Vorschriften 
der Gesetze oder der. ' Wahl
ordnung verstoßen worden sei, 
tl'itt der zuständige Wahlvor
stand in ein Wahlprüfverfah
ren .ein. Der Antrag dazu 
kann nur innerhalb von zehn 
Arbeitstagen nach der Be
kanntmaChung des vodäufi
gen Wahlergebnisses gestellt 
werden. 
9. Sitzungen der Wahlvorstände 
Die Sitzungen des Zentralen 
Wahlvorstandes und der 
Wahlvorstände der Fachberei
che sind' öffentlich. Die Bit
zungstermlne des Zentralen 
Wahlvorstandes sowie seine 

. sonstigen· Verlautbarungen 
werden an folgenden Stellen 
bekanntgemacht : 
Senckenberganlage 31, Erdge
schoß, Tafel neben den Aufzü
gen im Juridicum und Mehr
zweckgebäude 
Hauptgebäude, Erdgeschoß, 
Tafel gegenüber Zimmer 45 
des Sekretariats 
Gebäude der Botanik, Erdge
schoß, Aushangbrett des 
Fachbereichs Biologie (Deka
nat) 
Chemiegebäude Niederurseier 
Hang, Erdgeschoß, Plakatwand 
Kernphysik, Pforte des Insti
tuts für Kernphysik 
Humanmedizin, Personalkasi
no (Haus '35, 2. Obergeschoß) 
und Verwaltungsgebäude 
(Haus 1), gegenüber Zimmer 
210 (2. Obergeschoß) 
Wahlamt, Dantestraße 9, Erd
geschoß, Flur 
Verlautbarungen und Sit
zungstermine der Wahlvor
stände der Fachbereiche wer
den jeweils an den öffentli
chen Anschlagtafeln der 
Fachbereiche bekanntgegeben. 

10. Geschäftsstelle dies Zen' 
tralen Wahlvorstandes 
ist das Wahlamt, Dantesiraße 
9, Erdgeschoß, Fernspreche~: 
(0611) 798/3610 bis 361~1 
Sprechstunden: montags bIS 
freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr. 

Der Zentrale wahlvorsü~~d 
Der VorsitzerlVe 



Antiker 
Münzfundkatalog 
Das F,MRD-Werk - die kriti-

I sehe Neuaujnahme der Fund
mün~en eier 'römischen Zeit in 
DeutschJlmd - ist ein For
schungs'l.w:ternehmen, das von 
der V'euts.chen Forschungsge
meinschajt getragen wird. Es 
hat seinen Sitz in Frankfurt 
am .. Fa,cht)ereich Gesc~ichts
wissenschaften der Univer$i
tät. ' Sei tel's ' der Deutschen 

" F.orsahungsgemeinscha!t . 'ist 
das Unternehmen als interna
toniales Projekt bei der . Euro
pean . ' Science Foundcition 
(ESF) angemeldet worden. Das 
iJnternehmen entspricht in 
s~iner internationalen Ver
,flechtung über einen weiten 
Teil ' Europas hinweg _ . vor 
aLlem aber auch in Berück
sichtigung des sehr zügigen 
und pLanmäßigen Fortschrei
te'ns der Arbeiten genau den 
Kriter'ien) die für Forschungs
projekte europäischer Trag
,W.eite .gültig sein sollten. 

* Was Geld und Münze sind, 
was sie heute für den Men
schen . bedeuten, weiB ein je
der nur zu gut. Gelddecke, 
Geldumlauf sind heute allge
mein bekannte Begriffe. Die 
Antike im Mittelmeerrau,m, 
die Griechen, die Perser, die 

' Römer ,md andere ~tten im 
Gegensatz zu unserer Zeit nur 
metallen~s Hartgeld, Münzen. 

. Mit den Münzen, die wi~. al
les um den Menschen herum, 
von ihm und seiner Zeit be

. richten, also eine gute Quelle 
, der Geschichte · bilden, befaßt 
. .sich ·ein . spezieller For-
schungszweig, die Münzkunde 
(Numismatik). 
Die antike Numismatik ist ei
'net der ältesten Teile der AI
tertumswissenschaften; schon 
der große italienische DiChter 
Petrarea beschäftigte sich im 
'14, Jh.'mit dem Sammeln und 
Ausdeuten von aI1tiken, 
hauptsächlich römischen 
Münzen. Man hatte zunächst 
JahrhundeMe lang· nur fÜl' 'die 
einzelne. Münze wirkliches In
teresse/. man hat sie lrIeschrie
ben,:in ihrer Eigengesetzlich
keit· el'forscht. Erst diese . un
zähligen Vorarbeite.n versetz-

·.tell die historische Forschung 
~lil·.jüngster. Zeit in· die Lage; 
Immer . kompliziertere,Fragen 
zu stellen. Vor gat nicht -län
,g~. ,~eit fing man damit ,an, 
,~Je Mynze in. ihrer ursprüng
h~b~n ,Funktion als. Zahlungs
mittel der Antike zu. betrach
ten. Es ist wohl kaulli nptig zu 
sa~en, wie wichtig· .. d.iese · Fra
gestellung ist: ohne den Um
lauf der Münzen die Form 
und di:e Stärke de~ 'Gelddecke 

. einigermaßen zu. ' kennen, 
kommt man in' den; wichtigen 
Fragen der Finanz- und Wirt
,schaftsgeschichte. aber auch 
aUge~ein in der politischen 
GeschIchte der mediterranen 
Antike - . zu oer in dem · Zu
sammenhang auch das römi
sch.~. Deutschland . geh,<;>rt _ 
nur schlecht weiter. 
Wertvolles wurde schon im
mer vergraben, wenn Gefahr 
~ro.hte. Eine Häufung von 
gl~lChzeitigen Münzschätzen 
ZeIgt eine Katastrophe an. Die 
Betroffenen, die sie durch 
Verbergen retten wollten ka
men nicht mehr dazu, ihr' Hab 
~d <?,ut ~ieder zu heben. 
d ~Ch In antIken Gräbern fin
he man Münzen. Der Tote Mkam sie mit, es gehörte von 
t al zu Mal zur Grabausstat
~ng. wobei eine Vielzahl von 
~rstellungen daran geknüpft 

feln ko.nnte. In heiligen .Quel
en, bel Flußübergängen warf 
;.~~ als Opfer .Münzen ins 
V' I sero Man denke nur an die 
,Ie en Funde vor einiger Zeit 

bei der . Moselkanalisation . . :In 
. gallischen Tempeln lag sogar 
Gold als Opfergabe, so berich
ten antike Schriftsteller. Auch 
damals verlor der Mensch sei
ne Münzen, man findet sie 
immer wieder einzeln in der 
Erde. Doch genug' der Beispie-
le. . ' .. ' 

,1\ls sich die Fragen uni 'die 
Funktion der Münzen ' nach 
dem 2. · Weltkrieg immer kla
rer herauskristallisiert haben, 
sah man zugleich, daß oh~e 
entsprechende Materialkennt
nisse dieser Fragenkomplex 
gar nicht anzugehen ist. Als 
erste in den europäischen 
Ländern ergriffen Forscher in 
der Bundesrepublik in den 
.50er Jahren die Initiative. Es 
entstand ein von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft 
getragenes Forschungsunt~r
nehmen zur Sichtung der 
Münzfunde aus der römischen 
Zeit in Deutschland, eben der 
Antike Münzfundkatalog. 
(FMRD: Fundmünzen der r.ö
mischen Zeit in Deutschland); 
Er hat seinen Sitz in Frank
furt am Fachbereich Ge
schichtswissenschaften an eier 
Universität. Inzwischen ist die 
Aufnahme der Fundmi.j.nzEm 
weit fortgeSChritten; 17 Bände 
sind schon erschienen, weitere 
6 im Druck bzw. in Arbeit. 
Damit überschaut man den 
größeren Teil der an die 
300000 römerzeitlichen Fund
münzen in der Bundesrepu
blik. Die Konzeption fand in
ternationale Zustimmung. An
dere Länder folgten dem Bei
spiel der systematischEm 
Münzfundaufnahme (spora
disch publizierte man Ein
schlägiges natürlich auch frü
her schon), Doch dies ist'· nur 
Rohmaterial, ein sehr wichti
ges freilich. Nun ist es an der 
Zeit, Ansätze zur Diskussion 
und verbindliche Grundlagen 
zu erarbeiten, wie man ' für 
Geschichte, Wirtschafts-, Fi
nanz- . und Kulturgeschichte 
der . A,'ntike das VOrlieg~~de ! 
Material auswerten .kann. I 

Mim . muß sich über' Fragen 
der Methode einig , -wetden, 
darunter auch über die Mög
lichkeit der 'Verwendung v'on 
modernen Groß rechnern. ' . Im 
Seminar für Griechische ' u'nd 
'Römische GeschichtelHilfs- I 

r • wissenschaften laufen ':b~r~its i 
ent.sprechende Exper,Im~~te. I 

. Der . internationalen Bedeu- I 
tung des Forschungsun,tenneh
mens trägt die ForschungSge- ; 
meinschaft Rechnung, als sie ! 
es in das European 'Science : 
Foundation (ESF) angemeldet ! 

hat.' .. 1~:, I 
In Zusammenarbeit mit der ; 

. Internationalen Numismati- i 
sehen Kommission hat . die : 
Deutsche Forschungsgemein- ! 
schaft unter Mithilfe auch der I 

' J, W. Goethe-Universität dem i 
Antiken Münzfundkatalog i 
großzügigerweise die Efnberu- i 
fung eines Methoden-KoIlo- : 
quiums ermöglicht. Vom 8. bis ' 
12. Februar 1976 haben zahl
reiche renommierte ausländi- i 

sche Fachleute mit den deut- i 
sehen Kollegen über die Fr:a- ! 
gen der Fundmünzen-Auswer- i 

tung gesprochen. Von Zeit zu ' 
Zeit ist - um sich ' auf die : 
Aufgaben neu zu beshmen'
eine solche Veranstaltung un- : 
ter interessierten Kollegen f 

weit über die Grenzen . der f 

einzelnen Länder hinweg iiö- , 
tig und nützlich: Die For
schung gewinnt damit ein I 

Stück historischer Wahrheit i 
mehr. Maria R.-Al~oldi 
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V.I. n. r.: Kulturde-zernent Hilmar Hoffmann, Dr. Hösch von der 
Bibliothek, Generalkonsul Wolfgang J. Lehmann und Bibliotheks
direktor Prof. Köttelwesch. Foto: Heisig 

Amerikanische 

FaksimiIe-D:ruck~ 

für die Uni;..Bibliothek 

Durch' ein Geschenk des ame
'iikanischen Generalkonsuls 
Wolfgang J" Lehmann ist die 
Stadt- und Universitätsbi
bliothek um wertvolle Litera
tur bereichert worden: Die 
101 bändige Faksimile-Ausgabe 
von "March of America" ent
hält 400 Jahre amerikanische 
GeSchichte seit der ,;Entdek
kling" AmerikaS im Jahr 1493 
durch Christoph Columbus; 
die 33 Bände der Kultur- und 
Literaturzeitschrift von "Va
nity Fair", ebenfalls als Fak
simile-Druck, stammen aus 
dem "Age of Innocenc" von 
191'3 bis '. 1936, dem Zeitalter 
des Isolationismus, in dem auf 
kulturellem und sozialem Ge
biet besonders produktive 
Leistungen erbracht wurden . 
Ferner schenkte der General
konsul der Bibliothek eine po
puläre zweibändige illustrierte 
GeschiChte Amerikas ,,200 
Years". 

'.Belasturigsgrenzen der Natur 
Daß Kraniche, Fischreih~r, gegründet sein. Aussterbende 
Störche, Fledermäuse und v~e- oder gefährdete Tierarten ha
Ie andere Tierarten in der ben zwar die Signalwirkung, 
Bundesrepublik . Deutschland daß mit der natürlichen Um
selten geworden sind oder welt . irgend etwas nicht mehr 
etwa von den 150 Vogelarten in Ordnung ist. Ganz anders
Hessens heute nur noch 20 ' als artig ist aber das Problem, 
nicbt schutzbedürftig ang~e- dafür Grunde zu finden oder 
hen wel'den, ist nur ein Teil- gar Aussagen darüber zu ge
aspekt des Problems der winnen, was zum Beispiel mit 
durch zivilisatorische Auswir- der gesamten Lebenswelt ei
kungen vielfach gestörten nes 'Gewässers wie des Boden-

. WeChselbeziehungen zwischen sees passieren könnte, wenn 
" lebenden Organismen und ih- dieser durch die warmen Ab

rer Umwelt. Viel schwerer wässer geplanter Kraftwerke 
wiegt die Tatsache, daß ge- um einige Grad Celsius aufge
genwärtig eigentlich niemand heizt würde. Hierzu bedarf es 
wissenschaftlich fundierte eines ganz erheblichen For
Aussagen darüber machen schungsaufwandes bis hin zu 
kann, wie sich solche Störun- leistungsfähigen Comput~rn 
·gen langfristig auswirken und und der intensiven Fördef1.~ng 
wo die endgültigen Bela- durch die öffentliche H~d. 
stungsgrenzen der geplägten Trotz allem geht es aber da ei 
Natur eigentlich liegen. Dies,er ' nicht um die Unterstütz ng 
Aufgabe einer gleichsam als der wohl vergeblichen Hqff
naturgerechten Naturwissen- nung, daß in der Tier- ~nd 
schaft betriebenen Ökologie Pflanzenwelt Deutschlands;
.hat sich nun die Deutsche. les, wieder so werden kö e, 
Zoologische Gesellscnaft wie 'es einst war. Vorran ig 
(DZG) durch die Definition ist vielmehr die Frage, ~ie 

,neuer Forschungsziele gestellt. weit die , Lebensgemeinschfi.f
Prof. Gerhal'd Neuweiler VOII,l ten in der Natur überha~pt 
FiI,Chbereich Biologie der Uni- . beeinträchtigt werden können, 
versität Frankfurt erläuterte " Qhne ~aß h~cht mehr rückg~n
sie in einer Pressekonferenz . gig zu , machende Schä4en 
in BOlln, . '. fluftt:ete:q.. I 
Wenn Ökologie auch nicht mit Mit der Pressekonferenz list 
Umweltschutz gleichbedeu- :die .' DZG: übrigens erstmals 
tend ist, so muß doch ~in , seit 80 Jahren an die Öffent
wirksamer Umweltschutz auf . lichkeft getreten. Das verrät 
den Kenntniss.en der Ökologie zugleich, ' daß die Zoolo~en 

I 
! i 
I 

Kotherapeute~' gesucht I 
t 
1 

I 
Seit einiger Zeit wtrd im Rah
men der Sexualmedizinischen 
Ambulanz der Abteilung für 
Sexualwissenschaft (Lei tel' 
Pl'of. V. Sigusch, KlinikUm 
der J. W. Goethe-Universität) 
eine Paartherapie sexueller 
Funktionsstörungen durchge- , 
'führt, bei der es sich um eine 
kombinierte Verhaltens- und 
Psychotherapie handelt . . 

Da diese Therapieform auch 
.von niedergelassehen Psycho
Jogen bzw. Ärzten angewandt 
werden kann, werden diplo
mierte Psychologen/innen 
oder Ärzte/innen, die diese 
Behandlung erlernen möchtep., 
um sie später selbst anzuwen
.den, gesucht. 

Die Ausbildung soll in der 
pr'aktischen Mitarbeit als Ko
therapeut/in bestehen, die so
wohl durch die kontinuierli-

. I 
che Arbeit im Therapeutfn-
team von ca. drei Thera~ut~n
paaren. männlichen und welb
l.ichen Geschlechts als . a~ch 
durch regelmäßige Supeo/i
si on ergänzt werden soll. ' i 
Folgende Voraussetzun$en 
sollten gegeben sei~: I 

1, eine kontinuierliche Mithr-
bei t von ca. 2 Jahren; I 
2, ein wöchentlicher zeitlic~er 
Aufwand von 5-7 Stund~n; 
pro Woche finden 1-2 ;ca. 
einstündige Sitzungen mit den 
Patienten statt, zwischen ~e
nen mindestens zwei fteie 
Tage liegen müssen; ! 

;3. die Mitarbeit wird nihht 
honoriert; sie ist als kost~n
freie' Ausbildung gedacht. ' 

Interessenten ' wenden sich.lan 
Frau Dr. Rieber, Tel. 63 i()l! 
5628 oder -76 14. 

selbst mit einer wissenschaft
lichen Identitätskrise zu 
kämpfen hatte, die überwie
gend wohl daraus entstanden 
ist, daß sowohl die eigenen als 
auch die Fachgebiete benach
baJ:t"er Gebiete allzu schnell in 
den Sog der Spezialisierung 
'geraten sind. Das hat nicht 
nur zu einer Vertiefung des 
Wissens in vielen Bereichen 
geführt, sondern auch zu aus
gesptochenen "Engpässen" in 
anderen - und überdies zu 
interdisziplinären Verständi
gungsschwierigkeiten. Deshalb 
haben die Zoologen 1974 auf 
einer Tagung in Wildbad ihre 
Situation überprüft und in der 
anschließend veröffentlichten 
Denkschrift "Zoologie heute" 
(G. Fischer-Verlag, Stuttgart) 
die Ziele einer zoologisch ver
standenen Ökologie formu
liert, ' über die Professor Ernst 
Florey, Universität Konstanz, 
nun in Bonn berichtet hat. 

Diesen Zielen entsprechend 
hat die DZG mit Unterstut
zung d~r Stiftung Volkswa-

., gen werk zwei Arbeitsgruppen 
. eingesetzt" die Pläne für eine 

forcierte Ausbildung in der 
Ökosystemforschung und 
Ökophysiologie, aber auch, in 

' Systematik und international 
gültiger Namenserfassung der 
Arten (Taxonomie) entwik
keIn. Überdies sollen interna
tionale . DiskUSSionen und 
Symposien 'veranstaltet wer

. den. ·Die· Deutsche . For-
schungsgemeinschaft 'unter
stürzt diese Bemühungen för-

. 'dernd durch drei Schwer
punktprogramme zur Erf()r
schung der biochemischen und 
physiologischen Mechanismen 
'der ökologischen Anpassung 
'von Tieren, der neuralen 
Grundlagen des Verhaltens 

, und schließlich der Verhaltens
entwicklung von Einzelwesen 
(V.erhaltensontogenie). Zud~m 
wird in Zusammenarbeit mit 
der Stiftung Volkswagenw~rk 
ein Ausbildungsprogramm auf 
dem Gebiet der Ökosystem
forschung erarbeitet, das gra
duierten Biologen die für For
schung und Lehre erforderli
che zusätzliche Ausbildung im 
In- und Ausland ermöglichen 
soll. 
Grundsätzlich geht es den 
Zoologen, wie Neuweiler aus
drückte, aber darum, daß die 
Natur künftig nicht mehr ' so 
genutzt und ausgenutzt wer
den darf wie bisher. Und das 
wiederum lasse sich wohl nur 
durch ökologische Kontrollin
stanzen erreichen. 



G 'UNI-REPORlT 

Verleihung des P~ul-Ehrlich- , 
und Ludwig-Darmstaedter-Preises 1977 

, " I ' 
'Bei einer akademischen Feier im Klinikum der Universität Frankt Materials als auch für die Ei- Ihnen zur besonderen Ehre quappe, oder Hautzellen adul
!furt wurde am 14. März der Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darm , weißkörpersynthese verant- -und ter Frösche waren nach Über
'staedter-Preis an die Profes.soren Dr: T. CasJ?ersson, St.ockhol, vv:ortlich sind. 1950 erschei~t 2,. Ihre bedingungslose Hi1fs:" ~fHmz~ng in ker~lose Eizellen 
:und Dr. J. B. Gurdon, Ca.mb~ldge, verhehe~. MIt dem P.~.els, .unter dle grundlegen~e Zusflm.men .... , bereitschaft nach dem 'Kriege ~n .der Lage, dIe. totale · ge-
:teilt in einen Haupt~ "':tld emen Nebenpreis, werden Jahrhch a fassung der bIsher erzIelten verpflichtet uns Deutsche z4 netIsche InformatIOn , erneut 
!Geburtstag Paul Ehrlichs solche Forscher ausgezeichnet, die ~i Erl?ebnisse, in der Monogra'" tiefer Dankbarkeit. I zu aktivieren und führten 
auf dessen Arbeitsgebieten, insbesondere der Blutforschung"de phle "Cell; Growth and Cell Meine sehr verehrten Dam~n zur Entwicklung normaler' 
;Immunitätslehre, der Chemotherapie und der Krebsforsch~n Function" ;mit dem Ziel, eine fruchtbarer männlicher und 
'besondere Verdienste erworben haben. Analyse der intrazellulären und Herren, wenn der Mensch weiblicher Frösche. Aus die

Abläufe iu geben, die mit weiß, wie ein Ding beschaffen. sen Ergebnissen läßt sich ab
Wachstum , und Funktion von is~, ,~o will er wissen, wi,e es lehen, daß die unterschiedli
Zellen einJ1,ergehen. ' fuhktioniert. Und wenn ' er che Aktivität von Genen, die 
Ich darf zHieren: "Die Syste- weiß, wie es funktioniert, sd an sich in allen Zellen vor:.. 
me der ',Eiweißsynthese im: st,eIlt er die Frage nacI:! de,m handen sind, zur Differenzie_' 

;In seiner Laudatio, · 'deren 
,wichtigste Passagen wir im 
.folgenden abdrucken, umriß 
der Dekan des Fachbereichs 
:Humanmedizin, Prof. Dr. H. J. 
,Müller, die Bedeutung der Ar
~beiten der diesjährigen Preis
:träger: 
;Wie im Vorjahr, so wird 
·auch in diesem Jahr der 'Preis 
:an Forscher vergeben, deren 
Arbeit die Entwicklung neuer 
Methoden der Zellforschung 
eingeleitet und ganz wesent
lich gefördert hat. Wenn ich 
j~tzt den Versuch wage, Ihnen 
in Kürze Forscher und Werk 
vorzustellen, so erlauben Sie 
mir bitte, mit einem Zitat zu 
beginnen, das einer 1936 er
schienenen Arbeit "über den 
chemischen Aufbau de,r 
Strukturen des Zellkernes" 
entnommen ist. Nach dem 
Hinweis, "daß gewisse For
scher es bezw~ifelt haben, daß 
man die Zusammensetzung 
der Feinstruktur der Zelle 
überhaupt untersuchen könn
te", heißt es wörtlic1:): "Die er
ste Bedingung einer Untersu
chung der Zellkernstruktu'ren 
ist das Auffinden einer mi
krochemischen Methode, wel
che es ermöglicht, die Vettei
lung einer bestimmten Sub
stanz zu verfolgen. Es ist fer
ner unumgänglich, daß man 

zumindest orientierende· quant 
titative Bestimmungen durch I' 
führen kann. Wenn es giltl s 
subtile Strukturen wie die de 
Zellkerns sind, zu unterSu 
chen, so darf die dabei an ge 
wandte Methodik nur eine 
unbedeutend schädlichen Ein 
fluß auf · das Material habe~ 
da ansonsten die Ergebniss 
illusorisch sind, und es mu , 
des weiteren auch möglich 
sein, die Resultate unmittel
bar an die Geschehnisse in 
den lebenden Zellen anzu
knüpfen. " Diese Bedingungen 
stehen am Anfang eines selbst 
gewählten Forschungspro
gramms, an dessen Ende das 
Verfahren der mikroskopi
schen Ultraviolettabsorption 
theoretisch begründet und in
strumentell entwickelt worden 
war. Der junge Dozent von 
1936, unser heutiger Preisträ
ger, Herr Professor Caspers
son, hatte damit die Möglicl)
keit geschaffen, Nukleinsäu .. 
ren in kleinsten Mengen in 
kleinsten Zell strukturen nach-
zuweisen. 
Mit Hilfe dieser neuen und 
stetig weiter entwickelten 
Methode der Zytophotometrie 
erkannte Caspersson bereits 
1938, daß die Nukleinsäuren 
sowohl für die identische Re
duplikation des genetischen' 

Nachwuchspreis 
[mZusammenhang mit der Ver
leihung des Paul-Enrlich- und 
Ludwig-Darmstaedter-Preises 

wird jährlich auch, der Preis 
der Paul-Ehrlich-Stiftung für 
den wissenschaftlichen medizi
nischen N achwuchs d~r Univer~ 
sität Frankfurt vergeben. In 
diesem Jahr haben die Gut
achter und der Fachbereichs
rat Humanmedizin einstimImg 
vorgeschlagen, die vo~ Jürgen 
Enenkel vorgelegte pharma .. 
kologische Dissertation mit 
dem Titel "Die Analyse ver
schiedener Kreislaufmeßgrö
ßen und Kontraktilit~tspara
meter der narkotisierten Kat
ze nach Gabe von inotrop 
wirksamen Pharmaka" auszu
zeichnen. 

nach pharmakologischer Aus
schaltung der Herznervenwir
kung untersucht und · die 
Druckanstiegsgeschwindigkeit 
in der linken Herzkammer bei , 
der narkotisierten Katze ge-
messen. 

, Warum. Diese sehr bariale Er-
Kern und, ;im Plasma arbeiten 'kenntnis menschlichen Ver- rung der ' Zelle führt. Eine 
bei vielzE:lligen Organismen haltens, die ein guter Beob- Reihe , diffiziler Transplanta'
nach einhe.itlichem Modus. Die achter schon auf dem Kinder- tionsv~rsuche mit Kernen und 
Bildung der Genkette de~ Zytopl'elsma von Zellen, die 
Chromosoms erfolgt mit Hilfe' spielplatz machen kann, gilt sich in ,der normalen Entwick-
der DNS, 'pie Bildung der zy-' auch für die Wissenschaft. lung durch die Synthese ver~ 
toplasmatischen Proteine mit' Und so ist es nicht weiter schiedener Nukleinsäuren un
Hilfe der 'RNS. Bei der Pro- verwunderlich, wenn Herr Dr. terscheiden, hatte eIndeutige 

J ohn B. Gurdon 1968 seine 
teinsynthese ' im Zytoplasma Arbeit über "Transplanted und gleichlautende Ergebnis-
spielen die Zellorganellen, Nuklei and Cell Differentia- se: Die transplantierten Kerne 
insbesondere das Kernkörper- tioh'" mit dem Satz beginnt: übernahmen binnen weniger, 
ehen, eine wichtige Rolle". "The means by which cells Stunden die Funktion, die für 
Auf die Bedeutung dieser Er- first come to differ from one den entfernten Kern der 
kenntnisse über das Eiweißbil- another during animal deve- Gastzelle charakteristisch ge-, 
dungssystem von Zellen für wesen wäre. 
die Beurteilung der pathologi- lopment has interested hu- Die weiteren Arbeiten Gur-

h W h t mans' for nearly 2,000 years, 
sc en ac s ~m~pr~zesse von and it still constitutes one of dons galten folgerichtig der 
Kre~szell:n seI an dIeser Stel- the major unsolved problems' Aufklärung der Identität der 
le hmgewiesen. of biology." Zelldifferenzie- Substanzen, welche die Gen
In konsequenter Fortführung' rung, definiert als "Prozeß., aktivität kontrollieren. Den 
der Studien über die Zell- durch den stabile Unterschie- Ausgangspunkt dieser Überle
struktur verlagert sich deren de zwischen Zellen eines Indi- gun gen hat er 1973 in seiner 
S.~hwerpunkt nach der Ein-' viduums entstehen", ihr Ablauf Abhandlung "Gene Expression 
fuhrung neuer Methoden auf und ihre Ursachen sind seit- , During Cell Differentiation" 
das Gebiet der Chromosomen- dem Schwerpunkte der For- wie folgt formuliert: "the ci'
analyse. Mit dem Ultratnikro- schungstätigkeit von Herrn toplasm teIls the nucleus what 
fluoresz:~smikroskop gela'ng Professor Gurdon geblieben, to do, and therefore 'presuma-' 
es, spezlfische Chromosomen- und er hat wesentlich dazu bly contains components capa
orte zu identifizieren und beigetragen, daß das Problem ble of' directly or indiretly re
festzustell~n, daß jedes Chro-, nicht mehr so ungelöst ist wie gulating, gene transciption,j. 
mosom em charakteristisches damals. "Damals", 196~, hatte Obwohl es äußerst schwierig 
Fluoreszensmuster besitzt. man die Vorstellung, daß die is.t die Natur der zytoplasma
Diese Aufklärung der chemi- Differenzierung in ihren er- tis~hen Substanzen zu · analy
schen Chromosomenarchitek- sten Schritten von einer In- sieren welche auf die Zelldif
tur hat der Zytogenetik neue t,erakÜon von Kern und ZytO'7 feren;ierung einwirken, so ist 
Impulse gegeben. plasma abhängt. Die Frage, es Gurdon . doch möglich ~e
So zielstrebig in über 40 Jah- die es zu lösen galt, war, ob wesen eine Reihe von Grün
ren engagierter Forschungstä-' die fortschreitende Speziali':' den a'nzugeben für die Vor
tigkeit ein imponierendes wis- sierung von Zellen während stellung, daß die Differenzie-' 
senschaftliches Werk ent- der Entwicklung mit einem rupg von Zellen in signifikan
stand, so folgerichtig jst der Verlust an Genen, deren Akti-: tem Ausmaß von der unglei~ 
Lebenslauf des Mannes, der es vitat ' nicht länger benötigt chen Verteilung zytoplasmati
geschaffen hat. Professor wird, einhergeht. Ob eventuell scher Bestandteile der Mut
,!orbjörn Oskar Caspersson,. sogar der Genverlust selbst' terzelle auf die beiden Toch-
1m Oktober 1910 in Motala in zur Differenzierung führt, wie terzellen abhängt. Doch erst 
Schweden geboren, prorno- es Aug4st Weismann bereits wenn wir diese Bestandteile 
vierte 1936 am Karolinska In:~ 1892 vermutet hatte. ' kennen, können wir versu
stitute der Universität Stock-' Unte'r Einsatz der Methode ehen; die Schlüsselfrage zu 
holm zum Doktor der lVIedizin der Kernüberpflanzung von beantworten, warum sie in 
und wurde noch im selben der angegebenen Weise ver
Jahr Dozent der Biophysik. Briggs und King aus dem teilt werden. Ich wage zu hof-' 
1944 erhielt er eine persönli.. Jahre 1952 konnte Gurdon fen, daß Sie, sehr verehrter 
ehe Forschungsprofessur und überzeugend nachweisen, daß Herr Professor Gurdon, uns 

d weder ein Genverlust noch 
WUr e zum Direktor des neu-· eine irreversible Unterdrük- weiterführende Ergebnisse 
gegründeten medizinischen I mitteilen werden. 
Nobel-Institutes für medizini- kung der Genwirkung mit deri Bei der Schilderung Ihres 
sche Zellforschung und Gene- Zelldifferenzierung verbunden wissenschaftlichen Werde-

,tik bestellt. Das Institut wur- sind. Selbst die Kerne hoch- gangs darf ich mich ebenfalls 
de 1945 und 1949 erweitert differenzierter Zellen, wie: . 
und mit dem Wallenberg-La- Darmepithelzellen der Kaul- (Fortsetzung auf Seite 7) 

boratorium für experimentelle 
ZytolOgie vereinigt. 

Dr. Enenkel geht von dem Tat
bestand aus, daß die Behand
lung unerwünschter Erre
gungsvorgänge am Herzen mit 
Medikamenten, welche den 
Herzrhythmus stabilisieren, 
von einer Herahsetzung der, 
Kontraktilität der Herzmus
kulatur begleitet sein kann. 
Um diese . negative Wirkungs
komponente möglichst unver
fälscht darstellen zu ' können, 
sind neben einer empfindli
chen Meßmethodik Versuchs
bedingungen nötig, welche di
rekte Rückschlüsse auf den 
Zustand der Herzmuskulatur , 
erlauben. Im Gegensatz zu 
Untersuchungen am isolierten 
Herz ist die Beurteilung der 
Wirksamkeit vom Pharmaka 
in vivo mit mehreren Proble
men behaftet: Einflüsse des 
Gefäßsystems stehen hier im 
Vordergrund, aber auch Ein
flüsse des vegetativen Ner
vensystems dürfen nicht au
ßer acht. gelassen werden. Aus 
diesem ' 'Grunde hat Jürgen 
Enenkel die inotrope Wirkung 
verschiedener Substanzen 

Herr Professor Caspersson ist, 
schon bald über sein Heimat
land hinaus bekannt geworden 
uIl:d hat eine Fülle Ehrun
gen von internationaler Be
d~utung empfangen. Er ist 
vIelfaches Mitglied wissen-

Jürgen EnenkeI. Foto: Reisig schaftlicher Akademien in. 
Europa, in, Nord- und Süd .. 

Die Untersuchungen ergaben 
große Differenzen in der Wir
kung der verschiedenen Phar
maka. Sie machen deutlich, 
daß die kontraktilitätsmin .. 
dernde Nebenwirkung kli
nisch wichtiger Antiarrhyth .. 
mica ohne Berücksichtigung 
des ß-adrenergen Tonus des 
Myocards nicht beurteilt wer
den kann. Gleichzeitige Zu
fuhr von Calcium-Ionen ver
mag die Wirkung der Antiar~ 
rhythmica nur abzuschwächen, 
nicht aber aufzuheben. Die 
Ergebnisse dieser umfangrei
chen und aussagekräftigen 
Untersuchungen sind stati
stisch gut gesichert und von' 
großer praktischer medizini
scher Bedeutung. 

amerika und Asien sowie Mit-' 
arbeiter der Vereinten Natio
nen. Er ist Ehrendoktor der 
Universitäten Gießen, Gent 
und Rotterdam, und er erhält 
heute - wenn ich meiner 
Chronistenpflicht korrekt 
~achgekommen bin den. 
sIebten wissenschaftlichen 
Preis. 
Sehr verehrter Herr Professor 
~asperssonJ es war nicht mög
hch, Ihr Werk annähernd 
vollständig darzustellen, es 'ist 
auch ·nicht möglich, Ihre per
sönlichen Auszeichnungen 
lückenlos zu würdigen. · Ich 
meine aber, auf zwei Bemer .. 
kungen nicht verzich~en zu 
können: 
1. Die große Zahl Ihl'er be
deutenden Schüler gereicht 

Prof. Dr. J. B. Gurdon '(li~ks) und Prof. Dr. '1'" CaspersSGD bei ~~ 
Preisverleihung. , ' , ' Foto,: BeliPlI 
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Computerhirn reicht nur 
für Groschenroman 
Das , Geheimnis der . hohen 
Dichtkunst läßt sich offenbar 
auch mit dem Computer nicht 
durchschauen. Denn während 
die Datenverarbeitung in der 
sprachwissenschaft sehr wohl 
in der Lage ist, Inhaltsanaly
sen , von Heftromanen herzu-:
stellen, vermag sie das bei 
seriöser" Literatur nicht. Zu 

diesen Ergebnissen kam eine 
vergleichende Textuntersll-, 
chung von trivialer und soge
nannter "Literatenliteratur" , 
die Prof. Dr. Hans Dieter 
zimmermann, Germanist im 
Fachbereich Neuere Philolo
gien der Universität Frankfurt, 
kürzlich abgeschlossen hat 
(Uni Taschenbücher 637, . WH:-· 
helm Fink Verlag, München). ' 

vialliteratur. Die "Voraussage
wahrscheinlichkeit" be
schränkt sich nicht nur auf 
den Inhalt, sie geht bis ins 
Detail, wenn aUch im allge':' 
meinen nur ins äußere. Man 
sieht im Heftroman den Per
sonen schon an, ob sie gut 
0der böse sind. 

spricht. Die Auszählung von 
Konsonanten und Vokalen in 
beiden Gq.ttungen ergab wie
o,erum Übereinstimmung, was 
vermutlich daran liegt, daß es 
sich hier immer um die glei
che Muttersprache handelte. 
Erstaunliches förderte 

, schließlich die Auszählung 
von Wortformen zutage. Zwar 
wurde Thomas Mann bestä
tigt, daß er der "wortarten
reichste" Autor war. Aber 
schon an zweiter Stelle lag 
der Westernverfasser Johnny 
Pegg und Werner Bergengruen 
landete ganz unten auf der 

. Skala. Bergengruen wurde im 
übrigen auch als derjenige 
eruiert, dessen "Wortformen" 
sich am häufigsten wiederhol ... 
ten. 
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Zur-Beachtung bei DDR-Kontakten 
Angesichts von Agentenaffären, sicherheitsdienstlichen 
Überprüfungen und Kooperationsverboten kann ein gewis
senhafter, beamteter (west- )deutscher Wissenschaftler bei 
Kontakten mit DDR-Kollegen schon einmal 'kalte Füße be
kommen. So erging es jedenfalls im Sommer 1974 einem 
Angehörigen des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften 
der Fmnkfurter Universität. Er war nic;ht ganz sicher, ob 
er schadlos einem DDR-Kollegen wiss'enschaftliche Arbeits
papiere überlassen könne. Der Wissenschaftler fragte zur 
Sicherheit die Uni-Rechtsabteilung. Die Uni-Rechtsabtei
lung fragte zur Sicherheit das Kultusministerium. Das 
Kultusministerium fragte z1,tr Sicherheit das Bundesinnen-
ministerium. ' . 
Inzwischen ist erfreulicherweise die erwünschte Stellung
nahme eingetroffen. Das Bundesinnenministerium teilte 
dem Wissenschaftler - auf dem Wege über den Kultus
minister und die Uni-Rechtsabteilung - mit, daß die 
Materie noch nicht geregelt se~. Ein.e Regelung werde je
doch angestrebt. Weiter heißt es: Diese Form der Zusam
menarbeit sei grundsätzlich zu befürwor:ten, vorausgesetzt, 
es handele sich um allgemein zugängliche Arbeitspapiere 
und nicht um vertrauliche Informationen. Gewiß solle man 
bei der Überlassung an den Interessenten in der DDR die 
Erwartung auf Gegenseitigkeit zum Ausdruck bringen, 
doch sei im vorliegenden Fall der Abschluß einer Gegen
seitigkeitsvereinbarung nicht erforderlich. 

. Zur geflissentlichen Beachtung bei künftigen Überlassun

. gen vOn Arbeitspapieren! C. H. 

So registrierte der Computer 
beispielsweise, daß in Heftro
manen die Anzahl der .han-, 
deinden Personen begrenzt ist, 
in der Handlung selbst hierar
chische beziehungsweise stän
dische Ordnung streng einge'
halten werd'en und positive 
und negative Gestalten ein':' 
deutig als solche gekennzeich
net sind. Auch ließ ·der einge
schränkte Handlungsraum nur 
wenige von außen gesehene 
und behandelte Konflikte zu. 
Der gleiche "Fragebogen" nun 
aber, mit dessen Hilfe die 
Heftromane untersucht wur
den, ließ sich auf die' "Litera
tenliteratur" nicht anwenden. 
Die, Romanhandlungen bei 
Thomas Mann, Günter Grass, 
Heinrich Böll, Uwe Johnson, 
Max Frisch, Werner Bergen
gruen und Erwin Strittmatter 
waren zu differenziert. Auch 
die Bücher ' von Christa' Wolf 
"Nac):ldenken über Christa, T" 
und , Ingeborg Bachmanns 
"Malina" waren mit 4em gro
beI\ Computer-Raster nicht zu 
erfassen. Zwar ließ sich die 
Zahl der handelnden Personen 
sowie deren Beruf und Natio
nalität ermitteln, aber ' dIe in":' 
einander verzahnten Konflikt
situationen waren zu kompU':" 
ziert, als daß sie sich durch, 
den Computer rubrizieren lie-

In den 18 untersuchten H;eft
romanen gab es 51 Männer 
und 50 Frauen. Das gesell
schaftliche Bild; das hier ent
worfen wurde, war alles an
dere als realitätsbezogen. Das 
zeigt schon die Tatsache, daß 
56 Aristokraten die Oberklas
se weit überrepräsentierten, 
während die Vertreter der ' üb
r~gen Schichten insgesamt 
nicht einmal die Hälfte bilde
ten: 27 Bürger, sieben Bauern, 
elf Arbeiter und sieben Haus
frauen, die in der Mehrzahl 
bürgerlich waren. 

Am häufigsten, nämlich 29mal, 
kam der Beruf des. Guts
besitzers vor. An zweiter Stel
le standen Künstler und In
tellektuelle mit zehn Reprä
sentanten. Erstaunlicherwei
se traten nur vier Unterneh- ' 
mer auf, während sich die 
Anzahlen von Bauern ('Ü und 
Landarbeitern (6) etwa die 
Waage hielten. Fünf Industrie
arbeiter, drei Jäger, zwei 
Kaufleute und ein Detektiv 
bevölkerten des weiteren die 
Romane, die ohne berufstätige 
Frauen auszukommen schei
Nen; denn wenn Frauen auf
tauchen, sind es Hausfrauen. 

Der Mäzen Darmstaedter 

~~ , 

Die standardisierten ;tIeftro
mane hingegen warep so 'ein
fach konstruiert, daß di~ J 4 
Stundenten, denen man sie 
halb vorlas, diese :t;nühelos zu 
Ende erzählen konnten. "Die 
hohe Sicherheit der V,oraussa
ge" ist, so Zimmermann" ein 
wichtiges Merkmal d,er Tri-

Da in diesem Jahr der 50. To
destag des Mäzenen Ludwig 
Darmstaedter ist, schilderte 
Prof. Dr. H. D. Brede, Präsi:" 
dent des Paul-Ehrlich-Institu
tes, bei der Verleihung des 
Paul-Ehrlich- und Ludwig
Darmstaedter-Preises, dessen 
Lebensweg und seine Ver-, 
dienste als Förderer der Wis-: 
senschaften. 
Ludwig Darmstaedter wurde: 
am 9. 8. 1846 als Sohn einer 
Mannheimer Kaufmannsfami~ 
lie geboren. Er studierte in: 
Heidelberg Mineralogie und ' 
Chemie, promovierte dort zum 
Dr. phil. Nachdem er einige 
Jahre wissenschaftlich in ' 
Leipzig, Berlin und Paris tätig, 
gewesen war, versuchte er,. 
sich merkantil in England, 
Belgien und Spanien nieder .. 
zulassen. Schließlich kehrte 'er' 
nach Deutschland zurück und 
beteiligte sich an einem che
mischen Unternehmen. 1906. 
trat er , aus dem Aufsichtsrat 
aus, um sich fortan nur noch 
der wissenschaftlichen Samm:.. 
lertätigkeit und wissenschaft
lichen Arbeiten zu widmen. ' 

Eine seiner Hauptschöpfung~n 
wurde die "Dokumenten-' 
sammlung Darmstaedter der 
preußischen Staatsbibliothek"', 
die er · 1907 stiftete. Diese 

Sammlung von Handschriften 
berühmter "Begründer fort
schri ttlicher En twickl ungen " 
vom Mittelalter bis in die 
Neuzeit besteht noch heut~ 
Gleichzeitig sammelte Darm
staedter leidenschaftlich wert
volle Prozellane, mußte jedoch. 
1925 wesentliche Teile dieser 
Sammlung veräußern. 1908 
gab er zusammen mit Du 
Bois-Reymond ein Handbuch 
zur Geschichte der Naturwis
senschaften und der Technik 
heraus. 

Darmstaedters Schwägerin , 
Marie Gumbert, die Frau des 
Bankiers Georg Speyer, er
möglichte es ihm, Paul Ehr
lich zu fördern. Sie stellte die 
Mittel zur Verfügung, um die
sem Wissenschaftler eine 
Stätte zur Bearbeitung ' che
motherapeutischer Probleme 
zu schaffen. Sie stiftete 1904 
eine ' Million Mark zur Ein
richtung eines "Ge- ' 
org-Speyer-Hauses" zum An
denken an ihren zwei Jahre 
zuvor gestorbenen Mannes'. 
Dieses Institut erhielt 1909 
eine weitere Million Mark aus 
dem Nachlaß der Stifterin, die 
im gleichen Jahr starb. 
Darmstaedter sorgte dafür, 
daß im Jahre 1921 eine selb
ständige Stiftung Georg Spey-

er ' Hau$von der "Georg und 
Franziska Speyer'schen Stu
dienstiftung" abgegrenzt wur
de. In der Satzung dieser Stif
tungwurde festgelegt, daß 
das Georg-Speyer-Haus ein 
von 'der Frankfurter Universi
tät völlig una bhängiges For
schUIigsi~stitut bleiben soll. 

L926 beschloß der Vorstand 
der , Stiftung "Georg-Speyer
Haus" anläßlich des 80. Ge
burtstages von Prof. Dr. jur. , 
h. C. Dr. phil. Ludwig Darm
staedter, zu dessen Ehrung und 
in Anerkennung seiner Ver
dienste um die wissenschaft
lichen Betrebungen Paul Ehr
lichs, den Ludwig-Darmstaed
ter-Preis zu stiften, der alle 
drei Jahre für hervorragende 
Arbeiten auf dem Gebiet der 
Chemotheraphie und Biologie 
ver1ieh~n . werden sollte. 

1;929. wandelte Frau Hedwig ' 
Ehrlich, die Witwe Paul Ehr
liehs,: einen Fonds, der ihrem 
Gatten zur Verwendung für 
wissenschaftliche Zwecke per::' 
sönlich zur Verfügung stand. 
in eine ' Paul-Ehrlich-Stiftung 
um; So entstand der 
pilUI-Ehr lieh -Preis. 

1952 wurden die bei den Preise: 

Paul-Ehrlich-Preis 

Konfliktsituationen ergaben 
sich in diesen Romanen be
zeichnenderweise am häufig .. 
sten (sechsmal) durch Stan
desunterschiede, während 
"unmögliche Liebe" fünfmal 
zu Schwierigkeiten führte, Ge
nerationskonflikte solche der 
Autorität sowie durch Unmo
ral entstanden je dreimal. Am 
häufigsten ließen sich die 
Konflikte durch Heirat lösen, 
rtämlich in zwei Dri ttel der 
Fälle, Gehorsam beziehungs
weise Reue halfen je dreimal 
zur Überwindung von Disha
monien, Tod beziehungsweise 
Auswanderung bildeten je 
zweimal die Lösung. Schwan
gere Frauen traten ebenfalls 
nur zweimal auf. Eine von ih
nen starb, die andere wurde 
Mutter. Als Freizeitbeschäfti
gung erhielt der Sport den 
höchsten Stellenwert, ihm 
folgte "Salon" (was immer das 
sein mag) mit sechs Beschrei
bungen, dann Reisen, Kunst 
und Wissenschaft sowie Lesen 
und Jagd. 

Besuch aus ···Japan 

ZUhl "Paul-Ehrlich- und Lud
wig-Darmstaedter-Preis" ver-' 
einigt. Durch Inflation, Kriegs~' 
und Nachkriegseinwirkungen. 
hatte sich das Vermögen der 
Paul-Ehrlich-Stiftung ' jedoch 
derart verringert, daß nur 
noch Mittel für Urkunden und 
Plaketten zur Verfügung stan
d~n. 1960 gelang es dem Vor":' 
sitzenden des Stiftungsrates 
jener Jahre, den Bundespräsi
denten für die Stiftung zu in.:.' 
teressieren und den Preis auf, 
100000 DM festzusetzen, die' 
das Bundesministerium für 
Jugend, Familie und Gesund-, 
heit alle zwei Jahre aus sei
nem Etat zur Verfügung stellt. 
Ludwig Darmstaedter setzte 
sich noch für Reformen des 
Jugendstrafrechtes seit 1909 
ein. Er veranlaßte die Errich
tung des ersten deutschen Ju
gendgefängnisses in Wittlich 
an der Mosel, das im August 
1912 eröffnet wurde. Nach 
amerikanisch -englischen Vor
bildern setzt sich Darmstaed
ter weiter für Muster-Für" 
sorgeerziehungsanstalten ein. 

(Fortsetzung von Seite 6) 

kurz fassen. Herr Professor 
Gurdon wurde im Oktober 
~933 in England geboren und 
In Eton erzogen. Sein Studium 
der Zoologie und Embryologie 
Wurde 1960 mt der Promotion 
am Christ Church College in 
Oxford abgeschlossen. Am 
Rande sei vermerkt daß be
reits seine erste wis~enschaft
liehe Publikation einer Ent
deCkung galt, nämlich der 
Entdeckung einer neuen 
Blattwespenart auf den Briti
Schen Inseln. Seine langj ähri
ge Tätigkeit am Department 
of Zoology in Oxford, nur 
durch zwei Aufenthalte in den 
USA 1961 am California Insti
tute of Technology und 1965 
an der Carnegie Institution 
un~erbrochen, endete 1972. 
S~lth~r ist Professor Gurdon 
MItglIed des Medical Research 
C?uncil in Cambridge. Seine 
'Wlssenschaftliche Tätigkeit 
Wurde durch vielfache Ehrun
!e?ch anerkannt urid · ausge'~ 
c.el net. 

Weniger klar als das soziale 
Bild des Trivialromans war 
das Ergebnis der vergleichen
den Text- und Sprachuntersu
chungen. Zwar stellte sich 
nach dem Durchzählen der je
weils ersten tausend Sätze 
heraus was zu erwarten war: 
Nicht 'die Trivialautoren mit 
ihren Sätzen von weniger als 
30 Wörtern, sondern die Dich
ter schrieben die komplizier
testen Satzgefüge, allen voran 
Thomas Mann, Heinrich Böll, 
Günter Grass und Uwe John
son. Ihre Sätze enthielten 90 
und mehr Wörter. Allein Er
win Strittmatter zeigte sich in 
diesem Punkt den Triviallite
raten verwandt. 

Dichter gebrauchen auch 
mehr Hauptwörter als Heftro
manschreiber, diese wiederum 
mehr Verben. Das Adjektiv 
ist zahlenmäßig bei bei den 
etwa gleich vertreten. Dar
über hinaus bedienen sich die 
Dichter häufiger abstrakter 
Begriffe als die Verfasser von 
Heften, deren Darstellung von 
,Empfindungen, wie ge~eigt 
wird, meist Klischees ept-

Am 18. Februar besuchte d~r 
Dekan der Erziehungswissen
schaften der japanischen Uni
versität Kumamoto, der Phy
siker Prof. Tairi Yamashita" 
aus den USA kommend, die , 
Universität Frankfurt. Sein 
Interesse galt insbesondere 
der Frankfurter Lehrerbil
dung. In Begleitung des Vize-. 
präsidenten Prof. Schlosser 
und des Referenten für Lehr
und Studienangelegenheiten 
Dr. Dietrich besichtigte er ei
nige Einrichtungen des Didak
tischen Zentrums. Am meisten 
beeindruckt war er von der 
Arbeitsstelle Mediendidaktik 
und Lehrtechnologie, in deren 
Möglichkeiten ihn der Ar
beitsstellenleiter Dr. Mehlig 
einführte. Im Mittelpunkt der 
Besichtigung stand die Unter
richts-Mitschauanlage sowie 
die Vorführung einiger Lehr
filme. Zum Rahmenprogramm 
des leider nur kurzen Besuchs 
gehörten eine kurze Führung 
durch die Stadt- und Univer-' 
sitätsbibliothek, darunter die 
Handschriftensammlung und 
..:.. ,für einen NaturwiSSen .. 

schaftler fast selbstverständ-' 
lieh - die Senckenbergische 
Bibliothek für die Naturwis
senschaften sowie eine kleine 
Stadtrundfahrt. 

Gedenkmedaille 

Die Philipps-Universität Mar
burg gibt aus Anlaß ihres. 
450jährigen Bestehens eine 
Gedenkmedaille heraus (Fest
woche 26.6. bis 3. 7. 1977). Die 
Vorderseite zeigt ein Portrait 
des Gründers, Landgraf Phi
lipp des Großmütigen, mit ei
ner Ansicht der Alten Univer
sität und die Rückseite eine 
Abbildung des Hörsaal- und 
Verwaltungs gebäudes mit dem 
Schloßberg. Der Verkaufser
lös (pro Medaille 48 DM) wird 
für wissenschaftliche und kul
turelle Veranstaltungen zum 
Jubiläum verwendet. Prospek
te mit Bestellkarten sind in 
der Pressestelle der Universi
tät Frankfurt, Juridicum, 10. 
Stock, Zi. 1053 erhältlich. . 

Die Universität Frankfurt 
verlieh Ludwig Darmstaedtet 
zu seinem 80. Geburtstag den 
Dr. jur honoris causa, balq. 
danach erlag Ludwig Darm~ 
staedter einer Angina pectoris 
~m 17. 10. 1927. 
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Länderversuch für Fernstudium Prof. Hellmut ... G. Isele 7,5 
"Konferenz der Macher" oder Wahrung der Freiwilligkeit durch "Präsenzphasen'c und Am 2,3.1977 vollendete Pro':' ist, l~ele zu ver~~en. Als 
wichtige Informationsbörse im Mittelpunkt der Erörte- persönliche Kontakte unter- fessor Dr. Hellmut Geors Isele akademischer Lehrer schuf er' 
für eine breite Öffentlichkeit? rung, da die Hochsc~ulge~etz- , einander und mit Hoch~chuli- (FachbereIch Rechtswissen- die Voraussetzungen für eine 
- Diese alternative Einschät-, entwürfe einiger Bundeslän~ " lehrern diskutiert. All~ Pro .. ' 'scHaft) seinen 75. Geburtstag. ' intensive Kenntnis des Al- , 
zung der ' 4. Frankfu~ter Kon- der nur noch das ;~Behehmen" ,r :.. jekte machen Zusaril:menkürif- Nach dem Studium in Heidei;" " beitsrechts. Als Wissenschaft .. 
ferenz zu Fragen des Fernstu- mit den Hochschulen ,vor die " te der Studierenden ain Ein" berg, Berlin und Freiburg 'und ,\ leI' widmete er sich- während 0' 

diums mit, dem Gegenstand staatliche Anordnung ' der ' schreibungsort und in ' Stui- der Promotion (1928:) und Ha- ' seiner Frankfurter Zeit, aber 
"Der Länderversuch ~ür das,. Fernstudieneinfühl'ung' setzen. dienzirkeln zum Zwecke 'sol- '" Toilitation (1932), beides eben- auch nach seiner Emeritie~ 
Fernstudium im Medienver- Wie läßt sich dabei die Plura- cher Betreuung zur ' Pf1icht~ ' falls in Freiburg, waren !lalle , rung, Wie sich an seinen zahl. 
,bund" am 18.119. lY.Iär,z J977 im lität der Lehrmein:ung gegen Die andersartige Sozialisation " (1936-1940), Wien (1940.-1945) reichen Publikationen leiCht 
Didaktischen Zentrum geister- ' eine befürchtete Unlformität von extern Studierenden muß ' und ,Mainz (1946-:,,1959)" zu- : ablesen ' läßt, nahezu aus. 
te gegen Ende der Diskussion von Fernstudienprogrammen ' 'Veränderungen in der Didak- ' nächst die wichtigsten Statio- , schließlich dem Arbeitsrecht, .. 
über die Fernstudienprojekte sichern? Die ausführliche ' tik von Präsenzphasen, ent- nen seines akademischen Le- ' , Es ist zugleich sein Verdienst 
für das jeweils , ers,te Studien- ' Vorstellung der Proje~te> und : sprechend in der Einstellung ' bens. Zweimal wurde er zum dabei einen weiteren Schwer~ 
jahr in Biol~gie, Elektrotech- ,: der zugrundeliegenden 'wis- der Lehrenden bewirken. ' , Rektor der Mainzer Universi- punkt der Frankfurter Fak1:l1~ 
nik, Mathematik und Psycho- ; senschaftlichen Kompetenz Zunächst aber muß die Fach- I tät ~ewählt und wirkte so ent- tät, das internationale und 
logie kurz durch den Raum. durch Leiter und' Mitarbeiter ' bereiche Biologie, Mathematik I sc!teldend ~n . deren Auf.?au ausländische Recht, von An~ 
Doch die Mehrheit der rund der Fachkommissiorien zer- ' und Psychologie (sowie Elek- mIt. Als Mltghed und spatel' fang an konsequent einbezo. 
50 Teilnehmer entschied 'sich ' streute indes einige Bedenken. gen' zu haben. Seine Verö!-. . 
'd t· f' d f dl'ch trotechnik) interessieren, was , em eu 19 ur as reun ,I e- Auch wurde erkennbar, daß vom WS 1977/78 an für die fentlichungen zum internatiQ. 

re Urteil, weil die hier gebo- der Studienreformaspekt bis- nalen Arbeitsrecht und zur 
tene Informationen und An"'; her in kaum einem Fan her- Reform ihrer Studiengänge Europäischen Sozialcharta 
regungen nicht nur für in lich St d' I durch Fernstudien angeboten ~ : sind der Beweis dafür. Als 
teressierte Außenseiter son - kömm' ~rt . u lengdangpta- wird. Vor unangemessenem ebenso begabter wie erfolgrel·. 
d h f d 

' - nung so m enSlve un sys e- Jammern über später mögli-
ern auc ür ie "Aktiven" matische Beachtung fand wie eher Administrator verwirk. 

d L ' d che staatliche Regelungen 
es an erversuchs von indi- in der Planung dieser Projek- , sollten diese Fachbereiche die lichte er nicht nur die Bedin-

vi duell unterschiedlicher, ,aber te. Pluralität der Lehrmeinun- gungen für wissenschaftliche 
1 'h hl ß vom Länderversuch geplante 

g eiC wo gro er Bedeutung gen stelle sich - so mehrere , umfangreiche Information Arbeit, durch den Aufbau der 
waren. Teilnehmer - in etlichen tra- auch über einzelne Inhalte arbeitsrechtlichen Spezialbi-
Der Termin war gut gewählt. ditionell arbeitenden Fächern der Fernstudienprojekte nut- bliothek, sondern knüpfte auch 
Am Vormittag des 18. 3. 1977 dagegen als chaotisches Ne- , zen; auch die WRK wird im die Verbindungen zu Gewerk-
hatte in Frankfurt , eine Ar- ben- und Gegeneinander iso- kommenden Winter Aufklä- schaften und Arbeitgebern. 
beitsgruppe des Länderver- lierter Fachvertreter dar. Eine rungsarbeit leisten. Die damit Sichtbares Zeichen ihres Ver-
suchs getagt~ wozu wichtige große Flexibilität der Lehr- gebotene Chance der positiven trauens in seinen Sachver-
Vertreter des Projekts aus und Lernangebote im Sinne Einflußnahme auf den Län- stand und seinen Rat war sei~ 
Ministerien, WRK, Hochschu- des Baukastenprinzips soll derversuch , kann von den ne 1965 erfolgte Wahl in das 
len und dem D1FF/Tübingen verschiedene ~öglichkeiten Fachbereichen nur zum eige- Schiedsgericht der Metallin-
an den Ort der Konferenz ge- der Integration mit dem Prä- nen Schaden vertan werden. Prof. Isele Foto: Bopp dustrie. 
kommen waren und dort zu- senzstudium vom dritten Se- Die Arbeitsstelle 8 des Didak- 't- S.o wichtig freilich das Ar-
meist auch bis zum Mittag des mester an garanfieren. Auch tischen Zentrums hält schon als Präsident der Mainzer beitsrecht für seine wissen-
19. 3. 1977 ausharrten. Da- wird die Auswertung des Vor- jetzt Informationsmaterial Akademie für Wissenschaft schaftliehe Tätigkeit nach wie 
durch war ein Höchstmaß an laufs eine Optimierung der und Kontaktadressen des und Dichtung blieb er Mainz vor ist, so wenig hat er sich 
aktueller und kompetenter 1n- Programme ermöglichen, be- Länderversuchs bereit, wie sie bis heute eng verbunden. darauf beschränkt. Seine Auf-
formation gewährleistet. Er- vor die eigentliche Durchfüh- auch für ein detailliertes Pro- merksamkeit galt früher wie 
freulich war aber auch die rung des Versuchs 1978/'79 be- tokoll von dieser Konferenz 1959 folgte er einem Ruf nach jetzt in ganz besonderem 
große Bereitscbaft der Mit- ginnt. Von allen Teilnehmern, sorgen wird. Die JWGU ist ; Frankfurt. Seine BerUfung Maße der Entwicklung des Zi
wirkenden des Länderver- die sich zu diesem Thema äu- von den Teilnehmern gebeten war für die Frankfurter Fa- vilrechts. Und es ist ihm zu 
suchs, auf kritische Fragen ßerten, wurde gewünscht, daß ' worden, eine weitere Tagung kultät ein Wendepunkt. Sie _ verdanken, daß eine Zeit
und Anregungen einzugehen, man vor staatlichen Regle- vorzubereiten, die sich wahr- wollte die in den zwanziger schrift wie das Archiv für die 
die aus , einer der Idee des mentierungen die Qualität der scheinlich mit dem konkreten Jahren begonnene, nach 1933 zivilistische Praxis auch dann 
Fernstudiums insgesamt Programme als eigentliche Stand der Projekte nach Er- jäh abgebrochene Tradition noch weiterbestehen konnte, 
wohlwollenden Position vorge- Werbung bei den Abnehmern öffnung des Vorlaufs beschäf- wieder aufnehmen: dem Ar- ' als die Existenz manch ande-
tragen wurden, die aber auch wirken lassen möge. tigen wird. beitsrecht eine zentrale Stel- rer wissenschaftlicher Zeit-
die mehr oder weniger be- lung in Lehre und Forschung schrift mehr und mehr frag 4 

gründeten Ängste der späte- Umdenken in Planung und H. D. Schlosser einräumen. Daß dies gelang, , lich wurde. Spiros Simitis 
- ren "Abnehmer" des ' bundes- Didaktik 

weit angelegten Unterneh-
mens offenbarten. Daß die Ihre langfristige Bedeutung 
ebenfalls erschienen Vertreter könnten die Projekt~ - so 
der FUG Hagen in kritisch- der Leiter des D1FF, Professor 
konstruktiven Beiträgen mit- Ohmen, in einem höchst be
diskutierten. war ' selbstver- .' denkenswerten Beitrag ....:.. für 
ständlich. Hat doch das Un- die Einstellung der Hochschu
ternehmen eines einzelnen 

.. Prof. Helmut' Coing 65 

Bundeslandes, Nordrhein- len für die Zeit nach dem 
Westfalens, in Ha:gen vor den Studentenberg haben. In den 
ersten Gehversuchen der im ' USA, wo ein ähnlicher An
Länderversuch vereinigten stieg der Studentenzahlen wie 
Bundesländer schon einen re-' derzeit in Deutschland schon 
spektablen Erfahrungsvor- wieder überwunden und ' eine 
sprung, starke Abnahme von Präsenz-
Daß sich die "Macher" z~it- studierenden zu beobachten' 
weise unter sich wähnten, lag , sei, hätten sich diejenigen 
nun ' an der tatsächlich noch > Universitäten auf die neue Si
schwachen Beteiligung der in tuation eingestellt, die ih~e , 
naher Zukunft Betroffenen. 

Am 28, Februar 1977 feierte 
Prof. Dr, Drs, h. c. Helmut 
Coing seinen 65. Geburtstag. 

! Professor Coing wurde 1912 in 
' Celle geboren, Er studierte 
, Rechtswissenschaften an den 

Universitäten Kiel. München, 
~ Göttingen und Lille, promo
' vierte 1935 in Göttingen , und 
. habilitierte sich 1938 in 
" Frankfurt am Main, Seit 1948 

gehört er als ordentlicher 
Professor dem Fachbereich 

, Rechtswissenschaft der Jo
, hann Wolfgang Goethe-Uni
versität an, wo er zunächst in 
den Lehrfächern Bürgerliches 
Recht und Römisches Recht" 
später auch (bis ,1968) in Rechts
philosophie unterrichtete. 

Nur streckenweise interessier- Lehre einer großen Zah' von 
ten sich,, ' offizielle Vertreter '"Externen" geöffnet hätten. 
der Fachbereiche Biologie, " Kontaktstudien, Weiterbil
Mathematik und Psychologie I, dungsangebote über Fernstu
für q,Jesen, Informationsaus- ', dien, z. Z. in der Bundesrepu .. ' 
tausch. Ein Grund dafür m;lg, , blik noch weitgehend unreali
die Verwirrung sein, die in sierbar, seien die realistische Trotz zahlreicher Berufungen 
diesen Fachbereichen durch und bildungspolitisch gebotene an andere 'Universitäten 
eine , verfrühte;. zugleich infor- (Hamburg, Köln. Freiburg, 
mationsleere Anfrage aus dem Alternative zu den leeren Göttingen, Heidelberg, Bern) 
HKM im vergangenen Win- ' Hörsälen, die mit Sicherheit ,ist Prof. Coing der Universität 
tersemester entstanden ist. die Zeit nach dem Studenten- ,' Frankfurt, die er zwischen 
Um so bedauerlicher, daß not- berg der 80er Jahre kenn- 1955 und 1957 als Rektor leite
wendige Gesprächspartner aus zeichnen werden. Das hohe te, treu geblieben. Während 
Wiesbaden trotz Einladung Risiko, einen sicheren Ar- seines Rektorats war er ' zu-
auf dl'eser Konferenz fehlt gleich Präsident der west-, en, beitsplatz zugunsten eines 
wa"hl'end Rhe' 1 d Pf I d , deutschen Rektorenkonferenz. m an - a z un Studl'ums f b t· Baden-Württemberg durch au zuge en, mo 1- , Eine umfangreiche Liste juri-
Ministeriumsvertreter infor- viert bereits jetzt eine große' : stischer, rechtshistorischer 
mieren konnten! Wie sollen Zahl von Berufstätigen, Fern- , und rechtsphilosophischer Pu
diese vom Länderversuch be- studienangebote aus , Hagen blikationen dokumentiert die 
troffenen Fachbereiche im wahrzunehmen. Außerdem ist Vielfalt und Weite der For
kommenden Winter reagieren; zu ' berücksichtigen, daß auch , schungstätigkeit des Wissen-
wenn d V 1 uf b . t d ' schaf tiers Coing. er 01' a egmn un für den "Normal-Studenten", 
berel'ts 1978/79 d' b d . Seine Arbeiten haben eine 1e un eswel- wie ausländische Erfahru.ngen ' 
te Durehführung eines Fern- '. breite internationale Aner-
studiums für Anfang-ssemester zeigen, das Fernstudium oft- kennung gefunden. Nicht zu
in den genannten Fächern po- mals eine höhere Attraktivität letzt wird dies durch eine gro
sitive Reaktionen erfordert? als das Präsenzstudium haben ße Fülle von Ehrendoktorwür-

den, welche Prof. Coing ver
liehen wurden (Lyon, Mont
pellier, Wien, Aberdeen, Brüs
seI), unter Beweis gestellt. 
Mehrere Akademien haben 
ihn zu ihrem korrespondie
renden Mitglied gewählt (Ace. 

Gefahr für Autonomie und 
Pluralität? 

Zunächst einmal stand die 
Sorge um die Autonomie der 
Fachbe,reiche und um die 

kann. Entsprechend intensiv 
wurde auf dieser Konferenz 
auch die Aufgabe einer ange
messenen , Betreuung der 
Fernstudenten durch Materia
lien, insbes.ondere aber auch 

delle Scienze di Bologna, In
stituto Brasileiso de Philoso
phia, Ak. d. Wiss. zu Gottin
gen). 
Auf dem Gebiet der Wissen .. 
schaftsor.ganisation und Wis
senscnafts.poli tik ist Prof. -Co
ing jri den Jahren 1958-1961 

, als Vorsitzender des Wissen
', schaftsrates und seit 1962 als 
, Vorsitzender des wissen- ~ 
, schaftlichen Beirats der 

Fritz-Thyssen-Stiftung her-
' vo:rg~treten. 1967 wurde er 

außerdem zum Vorsitzenden' 
des Verwaltungsrates ' der 
Werner-Reimers-Stiftung be
stellt. Die' entscheidende Wen
dung in seiner wissenschaftli
chen Laufbahn brachte' aber 
zw,eifellos die 1964 erfolgte 
Berufung zum Dire~tor des 
neu gegründeten Max-Planck
Instituts für Europäische 
Rechts,geschichte in Frankfurt 

, am Main. Aufgabe dieses In-
, stituts war und ist die im eu

ropäischen Rahmen) verglei
chende Erforschung der neue-

, ren : Privatrechtsgeschichte. 
Der in kurzer Zeit geleistete 
ternational frequentierten und 

, darüber hinaus bekannten, in
ternational fequentierten und 
in ihrer Art einmaligen For
schungsstätte, welche die Stu
dien auf dem Gebiet der euro
päischen Rechtsgeschichte auf 
neue Grundlagen stellte und 
zahlreiche langwirkende For
schungsimpulse vermittelte, 
ist eine wissenschaftliche 
Großtat von übernationalem 
Format. Es nimmt daher nicht 
wunder, daß Prof. Coing der 
wohl höchstdekorierte Hoch
sch'q.l1ehrer der Bundesrepu
blik ist, Er erhielt die Goethe
plakette der Stadt Frankfurt 
und die Ehrenplakette der Uni"'; 

Prof. Coing Foto: BoPP 

versite Libre Brüssel; er be
sitzt das Komturkreuz des 
italienischen Verdienstordens, 
das große Verdienstkreuz und 
das Verdienstkreuz mit stern 

, de;; Verdienstordens der Bun
desrepublik Deutschland; er 
ist Offizier der französischen 

, Ehrenlegion und Mitglied des 
Ordens Pour le merite. 

Eine bedeutsame Serie von 
Gastprofessuren an ausländ!
schen Universitäten hat es Prot 
Coing ermöglicht, die deutscb~ 
Wissenschaft auch im Auslan 
zu vertreten und zur Hebung 
ihres internationalen .An
sehens beizutragen. Der Fach-

" bereich Rechtswissenschaft und 
die J ohann Wolfgang Goethe
Universität dürfen sich glück
lich schätzen, einen der
art herausragenden Wissen
schaftler in ihren Reihen zU 

' haben und wünschen ihrelll 
Kollegen den ungebrochenen 
Fortbestand seiner wissend 
schaftlichen Tatkraft un 
Forschungsenergie. 

Dieter SiJJlOn 
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Norbett Elias liest wieder in: Frankfurt -
Prozeß d~r Zivilisation ; 1'=\. 

I 
\ I 

!", ' ,' 

Dem Versucht einer uniyer~l- " die : gleichen; und die Anza.hl '; samm,enhallg ,deutlicht zwi- Rechtswissenschaft 
tären Öffentlichkeit eiJ;le ,Ar-:- ,I der , Karten: , selbst , klein, wie ,< schen. den , E1I;ltwicklungen der 
beit nahezubringen, deren, er- ' mannigfaltig auch die Karten- ,I Gesellschaften , und den Ent
ste Veröffen.tlichung Jahre zu ... , blätter sein mögen." (N. Elias: , , wicklungß.ll der individuellen 
rückliegt, und deren Verf.asser Einleitung zu: Über den Pr.o- ; Verhältensw.eisen, so z. B. bei 
(noch) nicht zu den KlassIkern -, zeß der Zivilisation, S. XIV). dem, Problem der Anwendung 
seiner Diszipli~ gehörtt. wird , Der durchaus einleuchtende, von , gewalt. , Während in der 
sicherlich zummdest mIt '; Er- Gedanke, die . komplexen ' ge .. , hö~isch.-feudalen Gesellschaft 
staunen begegnet werden. <, Es sel1schaftlichen Erscheinungen , jeder ltitt~r es durchaus als 
kommt noch daz?, daß. d:;ts , , auf 'die ihnen zugrundeliegen- selbstverst,ändlich ansah, etwa 
Buch innerhalb dIeser vlerzlg 1 den zentralen Kategorien geg~nüber ;Bauern gewalttätig 
Jahre kaum beachtet wurde , rückzubeziehent führt bei. T. " zu sein, bildete sich im Prozeß 
und auch < h~ute die !ach~elt , Parsons aber nicht :iu größe- ' :' der Zivilisation das Gewalt
eher reservlert reagIert; Im- rer Verständlichkeit und em- ' monopöl 'des Staates heraus, 
mer.hin werden Entwicklun- , pirischer ,Fruchtbarkeit, eheF", GeWaltanwendung wurde un
gen analysiert, die einen Zeit,.. im Gegenteil. Dei' Rezeption ter Strafe gestellt. Dieser Vor
raum von ,rund 1300 Jahren ', im deutschsprachigen Raum gang muß 'aber so lange unver
umfassen, was angesichts der war der Umstand daß hier ständlich bleiben, wie nicht 
Spezialisierungen im gegen- , häufig Unverständlichkeit mit auch zugleich die Änderung 
wärtigen Wissenschaftsbetrieb I BedeutSamkeit verwechselt der , A~fektkontrollen der 
dem Vorwurf der Unwissen- - wird, sicherlich nicht gerade M~schen mit berücksichtigt 

, Dr. Manfred Weiss ist zum H 
4-Pr.ofessor ernannt worden. 
Sein Fach ist "Arbeitsrecht 
und Bürgerliches Recht'~. 

* , ProCDr. Wolfgang Sellert hat 
! vom Niedersächsischen Mini
ster für Kunst und Wissen
schaft einen ' Ruf an die Uni
versi1;ät Göttingen auf den 
Lehrstuhl für Deutsche 
Rechtsgeschichte und Bürger-

, liches Recht erhalten. 

Wirtschaftswissenschaften 
Dr. Reinhard Schmidt ist zum 
Dozenten ernannt worden. 
Sein Fach ist "Betriebswirt-

, schaftslehre" . 
schaftlichkeit so gerade ~ben hinderlich. Diese Theoriekon- w.lrd. , . ' 
entgehen könnte. So war ,es ,: struktiQnen "erscheinen o,ft Em. mteressan.~er. Aspe~t Erziehungswissenschaften 
auch weniger die Fachpresse, " wie ein dunkles Gewölk, aus s~~em~ das Verhal.tn:s vo. n ZI- P f D H M EI ge-vIhsatlOn d S 1 t ro . r. ' . . zer, 
sondern die Massenmedien, , dem hie und da ein paar '. un ?~la Isa IOn zu " schäftsführender Direktor des 
die im Laufe des letzten, Jah- Lichtstrahlen auf die Erde sem."Der; spezIfIsche , Prozeß' ' Didaktischen Zentrums, leitet 
res die Untersuchung im- zum ' dringen". (N. Elias S XVII) , des psychIschen "Erwachsen- ein Europäisch-Philosophi-

1· h K ,. . werdens',' ' in den abendländi-
Teil überschweng IC en , om- Der h.ervorstechendste Grun~- sehen Gesellschaften, der dem ' sches Symposion/Sommeraka-
mentaren bekannt machten. z~g dles~r ~orm des ~heore~- Psychologen und Pädagogen ' demie zu Fragen von Philoso
Es handelt sich um die Ar- sler~~s .. Ist !edoch seme Ahl- heute oft genug Anlaß zum phie und Schule mit der The
beit: ' "Über den Prozeß der storIzItat, em. Grund~ug ~en Na~hdenken gibt, ist nichts menstellung: ' "Bildungskrise 
Zivilisation", des Sozio~ogen " T. Parsons mit der uberwle- anderes als der individuelle der Gege):lwart - Orientie- , 
Norbert ELIAS, eme~itiert~r . genden Anzahl der Soziologen Zivilisation::;prozeß dem jeder rungsprobleIl).e, ,und die Rolle 
Professor aI? FachberelCl;t. Ge"" " (auch ,seiner schärfsten Krit,i- Heranwach;ende i; den zivili- der , Philosophie"; Veranstal
sellschaftswlssenscha~ten, der" , ker.) des 20. ' Jahrhunderts ge- ' sierten Gesellschaften als Fol- tungszeit: 6,. - 20. August 1977 
vor deIA. 2.. ~eltkrIeg ,: na~h " me~sam ha~. ~~hrend Hin- ge ,des jahrhundertelangen, in Prutz-Ried, Oberinntal 
England ~mIgrIerte .und s,e;It-: , < welse .a~f mdiVlduelle bzw. gesellschaftlichen Zivilisati- (Österreich). 
her ~um ~rstenmal m , Fra~k- , ~?l1e~tIye Eritwicklungsver-' onsprozesses von klein auf au- Das Symposion ist eine Vor
furt .Im , Sommersemes,ter el,lle , laufe m ' ~lltag~~rklä~ungen< , tomatisch in höherem oder ge- laufveranstaltung des XVI. 
Lehrveranstaltung macht. und -deutunI?en. uberV:Ie~end ringerem Grade und mit mehr , Weltkongresses für Philoso
Was " ist aber nun denn das ,,: vo~kommen, lSt. m ?erJemgen ' oder , weniger Erfolg unter- phie in Düsseldorf 1978. 
Neuartige, Andersgeartete, das WI~senschaft, dIe sIch anhei- worfen wird, Man kann daher 
die 'Faszination des Bttches SChig mac~t, Gesellschaft, in die Psychogenese des Erwach- , 
ausmacht? ' Um diese I Frage , der eber,t dIeser Typus von Er- , senenhabitus in der zivilisier
beantworten zu können~- 'muß klärung ei,ngelassen ist, wis- ten Gesellschaft nicht verste- ' 
man' einen Blick auf die Si- s~n.schaftlich zu analysieren. hen, wenn man sie unabhän-
tuationen der gegenwärtigen ~he Entwicklungsgeschichte gig von 'der, Soziogenese unse-
Soziologie werfen und die Ihr,es Gegenstandsbereiches rer "Zivilisation" betrachtet." 
Entwicklung dahin andeu- eliminiert. Was übriggeblie- (N. Elias, S. LXXIV). 
tungsweise 'skizzieren. '1937, ben" ist, ist Zustandbeschrei- , Wohin der Prozeß der Zivili
dem , Erscheinungsjahr · des ' bul1g; , di~ Soziologen des 20. sation führen könnte, sagt N. 
"Prozesses der Zivilisation'\ Jahrb.underts sind auf den Elias am Schluß seiner Ar
publizierte ein anderer Sozio- Schultern von Riesen stehend beit:" ... , daß der einzelne 
loge eine Schrift mit dem Ti- verkrüppelt. Mensch jenes optimale 
tel: "The Structure of Social Die Frage nach und der Ein- Gleichgewicht seiner Seele 
Action", der in der Folgezeit '" bezug der Entwicklungsge- findet, das wir so oft mit gro
für rund 30 Jahre zum domi- ' schichte macht den wesentli- ßen Worten, wie "Glück' und 
nanten Theoretiker der zeit- chen Unterschied zwischen ,Freiheit' beschwören: Ein 
genössischen Soziologie wur- ' der Soziologie von Elias und dauerhafteres Gleichgewicht 
de: Talcott PARSONS; den übrigen Soziologen aus. oder gar den Einklang zwi-
Nach Parsons leben Menschen , Ausgangspunkt sind unsere sehen seinen ges~llschaftli
als Akteure in Situationen, ' alltäglichen Umgangsformen, chen Aufgaben, ZWischen d~n 
um zu 'handeln bedürfen sie , also die Art und Weise wie gesamt~n ' Anfor?erungen sel
Ziele, zu deren Erreichen sie wir unsere Bedürfnisse be- n~r sozla!en EXlsten~ auf der 
innerhalb einer Vielzahl von 'friedigen, ' mit unseren Mit- e~.ne~ Seite ?nd 'semen per
Mitteln auszuwählen haben. menschen umgehen usw., so- s~~lc~en Nelgungen und Be: 
T wie die Vorstellungen über durfm.ssen auf der anderen. 

.Parsons verbindet die Ziel- die Umgangsformen, d. h. un- (N. Ehas, S. ~54). Er sagt aber 
Mittel-Dichotomie mit einer ser Wissen darum, was man au~h, daß dIeser Prozeß .noch 
zweiten: intern, extern und tut bzw. nl'cht tut. DI'ese For- kem, es~alls abgeschlossen 1St .. 
kommt zu einem Schema von E bl bt h ff daß ht 
P , men sind uns so vertraut, so s el z'! 0 en, m~ 
"'l')ktj("'l~len Vorbedingungen ; selbstverständlich, daß der nur Fachwissenscbaftl~r seme 
die jedes Handlungssyste~ Prozeß ihres Gewordenseins Analysen lesen und seme Ver
(d. h. jede Gesellschaft und völlig aus unserem Blickfeld anstaltungen besuchen ~er
alle ihre Teilbereiche) erfüllen verschwundp.n ist. Mehr noch, den. Frank Helder 
muß, um fortzubestehen. 
D?rch Hinzufügung ,weiterer fremde Sitten und Gebräuche 

*' 
Prof. Dr. Karl 'Eckel hat einen 
Ruf 'auf den Lehrstuhl für 
empirische -Unterrichtsfor
schung an der PH Berlin ab
gelehnt. 

Geschichtswissenschaften 
Prof. Dr. Klaus Hildebrand 
hat vom 9. bis 12. März 1977 
auf Einladung des Comite In
ternational d'Histoire de la 2e 
Guerre Mondiale an einer Ta
gung in Paris teilgenommen 
und dort einen Vortrag über 
das Thema "Die Frankreich
politik Hitlers bis 1936" gehal
ten. 
Am 14. März 1977 hat Prof. 
Dr. Klaus Hildebrand auf Ein
ladung des Direktors des 
Deutschen Historischen Insti
tuts Paris einen Vortrag über 
das Thema "Die deutsche 
Reichsgründung im Urteil der 
britischen Politik" gehalten. 
Prof. Dr. Klaus Hildebrand 
hielt auf Einladung des De
partment of History der Har
vard-Universität am 9. Febru
ar 1977 einen Vortrag über 
das Thema "Hitlerismus oder 

DIChotomien entfaltet T. Par- werden von uns häufig als 
barbarisch oder unzivilisiert Sons sein Schema zu einem 

mehrdimensionalen ' Erklä- angesehen. Verstärkt wird 
rungsraster, in dem alle neuen ~ese Vorstellung durch ein 
und alten gesellschaftlichen enschenbild, daß in weiten 
P.robleme ihr passendes ' Feld Teilen der Gesellschaftswis
fmden. senschaften vorherrscht, näm-

Biopharmazeutisches 
Praktikum 

lich das Bild des "homo clau
B.ei dieser Ordnungswut blieb sus" (N. Elias), eine geschlos
dIe Erklärungsfähigkeit je- sene fertige Persönlichkeit, 
doch auf der Strecke. Denn die irgend wann einmal vom 
Wenn ~edes neuartige gesell- Himmel gefallen ist und nun 
sehafthche Phänomen in ei- im Rahmen der ihr äußerli
nen einzigen Klassifikations- ehen Gesellschaft rational 
rahmen hineinpaßt, kann die- kalkuliert ("homo ökonomi
~er Rahmen zur Erklärung cus"), auf äußere Reize vor-
~s Phänomens nur noch we- hersehbar reagiert ("homo 

lllg beitragen. psychologicus") usw. Demge
d~eo-SCholastik" (B. Moore) genüber bilden Menschen so
B urf~e wohl die zutreffendste ziale Konfiguriationen, die 
~zelchnung für diese Theorie sich ändern und in denen sich 

sem. die Menschen ändern, scbon 
~ ~1ias schrieb über T. Par- allein durch die schlichte Tat-

ns. "Man kommt seiner sache, daß wir jeden Tag ei
Vorstellung wohl am näch- nen Tag älter werden. 
s~en, wenn man sagt daß er Für das Verständnis dieses SIch . , 
BI t eme Gesellschaft wie ein Prozesses dürfte es förderlich 

a t Karten in der Hand ei- sein zu wissen, wie sich , die-
nes best· t st Imm en Spielers vor- ser, unser Prozeß der Zivilisa-

eIlt: Jeder Gesellschaftstyp tion bis heute vollzogen hat, so seh . , 
h emt es Parsons zu se- , und damit ist das erkenntnis-r:n, stellt eine verschiedene leitende Interesse von N. Elias 
d·lSchung Karten dar. Aber einigermaßen beschrieben. 
le Karten selbst sind immer Seine Arbeit macht den Zu-

Auf Wunsch der Akademie 
für Pharmazeutische Fortbil
dung der Landesapotheker
kammer Hessen veranstaltete 
Prof. Dr. H. Oelschläger am 5. 
und' 6. März 1977 im Institut 
für Pharmazeutische Chemie 
für 25 in der Berufspraxis 
stehende Phamazeuten ein 
Biopharmazeutisches Prakti
kum. In vier Vorlesungen 
wurden von Prof. Mutschler, 
Prof. Oelschläger, Prof. Hoff
mann und Dr. Temple die Ab
sorption und Verteilung von 
Arzneistoffen im menschli
chen Organismus (Mutschler), 
die Chemie, Biochemie und 
die Auswirkungen der Bio
transformation (Oelschläger, 
Temple) und die Elimination 
der Arzneistoffe und ihrer 
Metaboliten (Hoffmann) be
handelt. In den Übungen wur
de die Plasmaeiweißbindung 
von Sulfonamiden bestimmt, 

sowie die Einwirkung von Mi
krosomen auf Chlorpromazin 
und Imipramin (= oxidativer 
Arzneistoffmetabolismus), die 
Acetylierung von Isonikotin
säurehydrazid und die Bio
transformation des viel ge
brauchten Analgetikums Phe
nacetin veranschaulicht. Die 
Teilnehmer, die ihr ganzes 
Wochenende geopfert hatten, 
waren mit großer Begeiste
rung in den Vorlesungen und 
praktischen Übungen enga
giert. Ausführliches Textma
terial erleichterte das Ein
dringen in die schwierige Ma
terie, deren Beherrschung für 
das Verständnis der Arznei
mittelwirkung essentiell ist. 
Auf dringenden Wunsch des 
Akademievorstandes muß das 
Praktikum, für das mehr als 
125 Anmeldungen vorliegen, 
bereits am 23. und 24. April 
wiederholt werden. 

Nationalsozialismus? Der ,Fall 
Hitler' ' und der europäische 
Faschismus" . 

Klassische Philologie und 
Kunstwissenschaften 
Im Rahmen des vom DAAD 
durchgeführten Hochschulleh
rer-Austausches zwischen 
Deutschland und Frankreich 
hat Prof. Dr. Wolfram Prinz 
im Monat März 1977 am Cent
re d'Etudes Superieures de 1a 
Renaissance der ' Universität 
Tours Vorlesungen gehalten 
und seine Forschungen über 
die Architektur der französi
schen Renaissance fortführen 
können. 

Mathematik 
Prof. Dr. Jürgen 'E. Bliedtner 
ist mit der Vertretung der H 
4-Professur für Reine Mathe
matik beauftragt worden. 

Physik 
Prof. Dr. Wolfgang Gleissberg, 
Astronomisches 'Institut im 
Institut -für' Angewandte Phy
sik1 erhielt einen Huf als Pro
fessor der Astronomie und 
Direktor des Instituts für 
Astronomische Forschung und 
Ob~ervatoriums der Universi
tät Izmir, Türkei. 

Chemie 
Professor Dr. H. Bock war 
vom 28. 2. bis 19. 3. 1977 vom 
British Council zu einer Vor
tragsreise nach England ein
geladen worden. Diese führte 
ihn an die Universitäten 
Edinburgh, London, :arightön, 

, Oxford, Bristol, Cambridge, 
Manchester und Durham. 
Professor Dr. H. Bock (Insti
tut für Anorganische Chemie) 
ist von der Gesellschaft Deut
scher Chemiker aufgefordert 
worden, auf ihrer nächsten 
Tagung den Hauptvortrag 
"Molekülzustände und Mole
külorbitale - Erich Hückel zu 
seinem 80. Geburtstag" zu 
halten. 

* Prof. Dr. H. W. Roesky hat 
aufgrund einer Einladung der 
American Society in St. Pe
tersburg (Florida) Ende Janu
ar 1977 einen Plenarvortrag 
über Fluorarbeiten des Anor
ganisch-Chemischen Instituts 
I der Universität Frankfurt 
gehalten. 
Im Anschluß an die Tagung 
hat er sechs Universitäten in 
den Staaten besucht und über 
wissenschaftliche ' Arbeiten 
des Instituts Vorträge gehal
ten. 

Biologie 
Dr. Marian W. Schäfer ist 
zum Dozenten (Beamter auf 
Zeit) ernannt worden. Sein 
Fach ist "Zoologie (Verglei
chende Verhaltensphysiolo
gie)". 

Humanmedizin 
Dr. Hartmut Fromm ist die 
akademische Bezeichnung Ho
norarprofessor verliehen wor
den. 

* Prof. Dr. Friedrich Stelzner 
hat einen Ruf als ordentlicher 
Professor an die Universitä t 
Bonn angenommen. 

* Dr. Wilhelm Hartel ist die , 
akademische Bezeichnung Ho
norarprofessor verliehen wor
den. 

* Prof. Dr. Karl-Heinz Vosteen 
ist mit Wirkung vom 1. April 
1977 zum ordentlichen Profes
sor 'an der Universität Düssel
dorf ernannt worden. 

Verwaltung 
Miroslav Vana, Angestellter 
in der Verwaltung, ist am 
20. 2. 1977 gestorben. Er war 
seit dem 1. 11. 1973 an der 
Universität Frankfurt tätig. 
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Weitere Informationen sind 
- wenn nicht anders ver
merkt - bei Herrn Mußmann, 
Telefon 798-29 79, zu erhalten. 

DAAD-Gastdozenturen 1 

. I I'. Europa-Kolleg/Brügge 

, F Oll' ,S,' chungsfo,'-, ',r, .d",~erung· , ~~~hr~~~z=g ::t;.~: 
• ' , bildu,ng auf dem Gebiet oer 

eur<;>päischen Integration, iri .... --------~-----------------IIII!I--i.i.---... -------.... wirtschaftlicher, rech,tlicher 
und verwaltungswissenschaft-

Die Vermittlungsstelle für - verfahrenstechnische Wei- gen, photo-elektrische Ener~)3ewerbungen und Auskünfte:', ,lieher Hinsicht (Diplom 'für Eu-
deutsche Wissenschaftler , im terentwicklung und , Verfah;'" giEmmwandlung; photoelektro-' Geschäftsstelle des For- , rQP&ische Studie~). , , 
Ausland des DAAD hat die k b . . Gastdozenturen des jahres rens om inationen , i_ chemische, photochemische, " schungsprogramms der , HAB, " Vq'Ta1,lssetzung: . abgeschlosse-

- Entsorgung . und : Wieder- photobiologische Prozesse, ,. Schloßplatz 4, 3340 Wolfenbüt-, nes Hochschulstudium 1977 ausgeschrieben. Bei den d I ' • t verwen ung i Photosynthese, ' Sonnen ein- tel, ' Postfach 227, Telefon ,Stipendienhöhe: en spricht 
Bewerbern werden vorausge- ~ umweltfreundlic;he : " ' Be- strahlungsdaten, ' , " " 0 53 31150 81. , dem Graduiertenförderungs_ 
setzt : Promotion; mehrj ährige 
Lehrtätigkeit an einer ' deut- handlung und Beseitigung von - Geothermische Energie : Captain James Cook Fellow- I" gesetz (deckt Reise-, Studien_ 

Klärschlamm i" ; Datensammlung, -erfassung; shlps und Aufenthaltskosten . 
sehen Hochschule und gute Antragsunterlagen vdn/Anträ- I Verbesserung der ' Exp' loratl';', ' Studienjahr: 3. 10. 1977_ -:- 31. 
Kenntnisse der, Unterrichts- ' b ·t ' . , ge an: BMFT, Ref. ; 302, Stre- . ' onsmethoden, . .. Fü:r; Forschungsar el en m '5. 1978 
sprache, (englisch" französiscp, t 2 5300 B TIN 1 d d . .. d t ' 'n b ' f' t . 30 A ' , ' , ,. semanns r., ' , onn; e. " ..:... Systemanalyse. I " eusee an 0 er 1m su wes - .oewer ungs ns : . pril 
spanisch bzw. " portugiesisch). 0 22 21 - 591 und Projektstab ' ' pa~ifischen Raum werden " 1977 ' 
Die Auslandst'ätigkeit ist bei Wassertechn., Gf~, Pf. 3640, . Ein Teil der Kosten , (<;a. : 5'0 ', zweijährige Stipendien in den Nähere Informationen und 
den Langzeit-Dozenturen in 7500 Karlsruhe Tel '07247 Prozent) ist vom Auftragneh- . B.ereichen Anthropologie, Ar- Bewerbungsunterlagen : Deut-
Übersee für zwei Jahre mit 821 ,. - nierl Antragsteller seibst zu' ,chäologie, Biologie, Geogra- scher Rat der Europ. Bewe-
Verlängerungsmöglichkeit und tragen. Die Forschungsarbei- phie, Geologie, Geophysik, gung, Markt 24,53 Bonn 1, 
in Europa für ein Jahr mit , ,,Prüfung von Chemikalien ten müssen am 30. 7. 1979 be- Geschichte, Medizin und Oze- Tel. 02221-638593. 
Verlängerungsmöglichkeit auf KanzerogenUät, ,Mutageni- ' endet sein. VorSChläge für anographie vergeben. 

;~~g~~e~~~~:f~z~f~~~~~e~\~; :!hm~':td ~~atog~~=;~tf~~ !'~~~~f:~n z~~ä~~~~i~~ll~~l~~~ _ ~t;x/~~ti:nhöhe: ca. 33 OOO,~ ~:~~;F:~d:r:S~:nd~::heE~!:: 
Monate vorgesehen. schungsprogratnms zum 1. 5. 1977 vorliegen. Bewerbungsfrist: 31. 5. '1977 senschaftler und Studenten
Die Ausschreibungen sind Gefördert werden Untersu- l3ewerbungsunterlagen erhält- Anfragen an: Kultur-Attache gruppen 
einzusehen bei Herrn Muß- , chungen am lebenden Tier, lieh bei Kommission der EG, der Botschaft von Neuseeland, Unter der Voraussetzung einer 
mann, Juridicum, 10. Stock, in-vitro-Verfahren und ' Ver- GD XII, Energie-Forschungs- Bonn-Center H I 902, 5300 , angemessenen Eigenbeteili-
Zi. 1016, Hausapp. 2979, oder fahren zur Verbesserung der programm, 200, rue de la Loi, Bonn 1, Tel. 02221 _ 214021. gung s;tehen pro Veranstal-
in der Auslandsstelle, Haupt- Risiko-Abschätzung ~ür Men- B 1049 Brüssel, Tel. 00 32 - tung bis zu 4000 DM zur Dek-
gebäude, Hau~app: 2307. sehen auf folgenden <;Xebieten: 735 _ 00 40/8040 (Dr. Strupp) UNESCO-Stipendien: kung tatsächlich entstehender 

Entwicklung, Verb~sserung, Bulgarien Kosten am Ort der einladen-
Vereinfachung und Standardi- Stipendien Für jüngere Hochschulabsol'- den Hochschule zur Verfü-DFG-Schwerpunkt

programm sierung von Methoden zur venten werden Stipendien für gung. 
Untersuchung von chemischen Südostasien-Stipendienpro- die Gebiete bulgarische Spra- ,Antragstellung: jederzeit. 

Verhaltensontogenie und Ver- ' 
haItensgenetik der Wirbeltie
re. 

Substanzen auf gramm der VW-Stiftung für che; Geschichte, Literatur und 
- kanzerogene WirkQ,ng (Do- Nachwuchswissenschaftler Kunstwissenschaft angeboten. 
sis-Wirkung, Schwellenwert- Gute ' Bulgarisch-, Franzö-
b t · K ' Stipendien können vergeben es Immung, anzerogenese, SI' sc' h-, Engll'sch- oder Rus-

Folgende Them~n sollen bear
bei tet werden: , 

K · t'k M t b }' F "h werden für die Teilnahme an Ine 1, e a 0 Ismus, ru - sl'sch-Kenntnisse sind Vorau, s-
k 0 ' d Z 11 aufbauenden bzw. ergänzen-er ennung, rgan- un e - setzung. 

L Neurophysiologische Unter
suchungen an Tieren, die de
finierten Prägungen' oder se
lektivem Reizentzug unter
worfen waren; 

k lt t·t t' B den Lehrveranstaltungen, 
t:ng)ren, quan 1 a Ive ewer- Sprach- und Bibliotheksstudi- Stipendienhöhe: ca. 1200,-
_ mutagene Wirkung , 'auf en, Aufenthalte in der Region DM 

2. Vergleichende Untersu
chungen zur Entstehung von 
Sozialstrukturen bei nicht
menschlichen Primaten; 

Keim- und Somazellen (Zeit-I , sowie die Abfassung einer Bewerbungsfrist: 30.4. 1977 
Dosis-Wirkung, Wirkungsver- wissenschaftlichen Arbeit. Bewerbungsunterlagen/Be
gleiche, schädigungslose Dosis, 'Finanziert werden können werbungen an: DAAD, Ref. 
Applikations-, Wirkungsweise, Projekte, Veranstaltungen, 314, Kennedyallee 50, 5300 

,Kinetik, Mutagenese, 1;>unkt- ' Entwicklung von Sprachkur- Bonn-Bad Godesberg, Tel.. 
mutationen) sen und Gastaufenthalte von 02221' - 8 82 - 2 28 

3. Der Einfluß von Reiz- und 
Verhaltensentzug in prae- und , 
postnatalen Entwicklungssta
dien; 

- embryotoxische '.Wirkung Wissenschaftlern. 

4, Die genetische Bedingtheit 
der Verhaltensformen an ein
eiigen Mehrlingen. 
Nähere Informationen direkt 
bei der DFG, Kennedyallee 40, 
53 Bonn-Bad Godesberg, Tel. 
o 22 21 - 87 - 22 30. 

(Dosis-Wirkung, schädigungs- Zur Förderung der Koopera
lose Dosis, postnatale 'Wirkun- tion von Wissenschaftlern 
gen, spontane Mißbildungen) sind geplant u. a. die Vergabe 
Vergleichende Untersuchun- von Gastdozenturen für süd
gen zur Korrelation kanzero- ostasiatische Wissenschaftler 
gener, mutagener und/oder te- an deutschen Universitäten, 
ratogener Wirkungen, ; von Stipendien für südostasia-
Antragsfrist: 31. 5. 197:7 tische Nachwuchswissen-
Antragsunterlagen: GSF, In- schaftler und die Stimulierung 
golstädter Str. 1 8042 Neuher- von Projekten an südostasiati-
berg/Post Obersch~eißheim, sehen Instituten. 
Tel. 089 - 3874.1 (Dr. R'oe- Nähere Informationen: VW-

BMFT-Programme mer-Mae?ler) I Stiftung, Postfach 810509, 3000 
, "B o f" b k °t A . Ha,nnover 81, Tel. 05 11 ProJoekt "Rechnerunterstütztes ' lover ug ar el , vo~ rznel-. ·tt I , 83 81 - 2 37 (Dr. Knipping). 

Entwickeln und Programmie- ml e n 
renn (CAD) i·rn Schwerpunkt Gefördert werden methodi- ' ~G-Stipendien 
3. DV -Programm 1976 - 1978 ,sehe Arbeiten zu ~olgenden" 

Themen: 
Ziel der Entwicklungsarbeiteri . _ Analytik 
ist es, einem breiten Anwen- _ Prüfmethoden 
derkreis praxisgerechte Com ... · .. _ Entwicklung von Modellen 
puterprogramme für die rech- , _ Entwicklung, Vereinfa- ' 
nerunterstützte Konstruktion - chung und Standardisierung 
zur Verfügung zu stellen.. ' -von Rechenmodellen 
Nähere Informationen, und . Antragsfrist : 30. 4. 1977' 
Richtlinien für Anträge - bei , Antragsunterlagen: OSF, In
der GfK Projektträger golstädter Str. 1, 8042 Neuher
CAD - Postfach 3640, 7500 berg/Post Oberschleißheim, 
Karlsruhe, Tel. 07,247 - 8 21.- Tel. 089 - 38741 (Dr. Roe- , 

Forschungssch~~r~~nkt 
"Neue Technologien der Ab
wasser- und Schlammbehand
lung" 

Im Rahmen der Fortschrei
bung des Umweltprogramms 
und des Abfallw~rtschaftspro
gramms 75 können ab sofort 
Anträge zu folgenden ' Schwer
punktthemen gestellt werden: 
a) Abwassertechnologie: 

- Reinigungsverfahren ins
besondere für kleinere und 
mittlere Industrien (Textil, 
Lebensmittel, Chemie) 
- Verminderung von Nähr
stoffen, toxischen Chemikali
en, per- und resistenten In
haltsstoffen 
- verfahrenstechnische Ver
besserung konventioneller 
Verfahren 
- Verbesserung der Leistung, 
Wirtschaftlichkeit und Pro
zeßstabilität durch Steue
rungsmaßnahmen 
b) Schlammbehandlung 
- Ermittlung von Kenngrö
Ben für die Schlammbeschaf
fenheit 

,; nier-Maehler) 

VW-Stiftung -
Schwerpunkte: 
Pädagogische Diagnostik 
Die Forderung wird beendet, 
Anträge können letztmalig bis 
zum 30. 6. 1977 vorgelegt wer
dEmo 
Nähere Informationen: VW
Stiftung, Postfach 810509, 3000 ' 
Hannover, Tel. 05 11 - 83 81 
~256 (Damm) 

Europäische 
Gemeinschaften 
F- und E-Programm auf dem 
Gebiet der Energie 
Das Programm umfaßt folgen
de Bereiche: 
- Energieeinsparung: Isolie
rung, Wärmepumpen, Roh
stoff-, Abfallrecycling/-ver
wertung, Verbrauchsmessun
gen, Energiespeicherung, 
- Produktion und Verwen
dung von Wasserstoff, 
- Sonnenenergie: Sonnenkol
lektoren, autonome Kraftanla-

1. Es werden Stipendien an 
graduierte Wissenschaftler 
naturwissenschaftlicher Diszi
plinen und an Ingenieure für 
Arbeiten vergeben, die außer-. 
halb des Heimatlandes durch
zufj.ihren sind. 
2,. Es werden Fortbildungs
kurse auf Gebieten finanziert, 
die für die gemeinschaftliche 

, For~chungs- ,und Entwick
h.lngspolitik von besonderer 
Bedeutung sind. 
Nähere Informationen: Kom
mission der EG, GD XII, rue 
de la Loi 200, B 1049 Brüssel, 

, T.el. 0 03 22 - 7 35 - 00 40/ 
80 40 (H. Laske) 

Frankreich-Stipendien 
Stipendien der französischen 
Regierung zu Forschungsauf
enthalten in Frankreich für 
Promotions- oder sonstige 
Forschungsvorhaben in allen 
Fachrichtungen. 
Stipendienhöhe: 1000 - 1500 
FF pro Monat ' 
Laufzeit: 1 bis 4 Monate 
Bewerbungstermin : jederzeit 
Auskünfte und Anträge: 
Französische Botschaft, Wis
sensehaftsabteilung, Kapel
lenstro la, 53 Bonn. 

Herzog August Bibliothek 
Wolfenbüttel 
Die Bibliothek übernimmt für 
den 2. Sommerkurs über 
"Aspekte der europäischen 
Kulturgeschichte des 18. Jahr
hunderts für 24 Teilnehmer 
die Aufenthaltskosten. 
Dauer: 1. bis 27. 8. 1977 
Bewerbungsfrist: 15.5. 1977 

DAAD-Stipendien UdSSR 
Es werden Stipendien mit ei
ner Laufzeit von mindestens 
5, i. d. R. 10 Monaten (Sept. 78 : 
- Juni 79) für Erg'änzungs- ' 
und Aufbaustudien an Hoch
schulinstituten der Universität 
in allen Republikhauptstädten . 
vergeben. Voraussetzung' sind 
abgeschlossenes Studium und 
ausreichende Russischkennt ... 
nisse. 
Stipendienhöhe: 150 Rb 1IMo
nat und freie Unterkunft und 
Krankenversicherung, Auf
stockung und Reisekostenpau
schale durch den DAAD 
Bewerbungsfrist: 31. 10. 1977 
Antragsunterlagen beil Anträ
ge an: Akad. Auslandsstelle, 
Tel. 2307 

Kongreßteilnahme 
Südosteuropäischer 
schaftler 

Ost- und 
Wissen-

Der, DAAD ermöglicht diesem 
Personenkreis durch Beihilfen 
(Aufenthalts-, Reisekosten, 
Tagungsgebühren) die Teil
nahme an wissenschaftlichen 
Kongressen, Tagungen ' oder 
Symposien in der Bundesre
publik. 
Anträge und Informationen: 
DAAD, Ref.314, Kennedyallee 
50, 53 Bonn-Bad Godesberg, 
Tel. 0 22 21-88 21. 

Aufenthalte in Osteuropa ' 
(Bulgarien, Jugoslawien, Po
len, Rumänien, CSSR, Un
garn) 
Es wird auf folgende DAAD
Prqgramme verwiesen: 
Hochschulferienkurse - Be
werbungfrist: jeweils 31. 1. 
Kurzfristige Studienaufent
halte - Bewerbungsfrist: je
derzeit 
Jahresstipendien 
bungsfrist: 31. 100 

Bewer-

Hochschullehrer-Austausch (7 
bis 21 Tage - Bewerbungs
frist: erste Monate des Jahres 
Hochschullehrer-Studienauf-

' enthalte in Jugoslawien und 
' Rumänien (1 bis 3 Monate) -
Bewerbungsfrist: jederzeit 
Informations":Gruppenreisen 
- Bewerbungsfrist: jederzeit 
Kennedyallee 50, 53 Bonn-Bad 
Godesberg, Tel. 022 21-88 21. 

Europäisches Institut für Un .. 
ternehmensführung (INSEAD) 
in Fontainebleau 
Das Institut vergibt zinslose 
Darlehen für einen postuni
versitären Aufenthalt an sei
ner Business School für Füh
rungsnachwuchskräfte. 
Voraussetzungen: Englisch-, 
Französisch- und Deutsch
kenntnisse 
Darlehenshöhe: 10 000 DM, 
rückzahlbar in 5 Jahresr:aten 
Laufzeit: 1 Jahr · 
Bewerbungsfrist : 31. Mai 1977 
Bewerbungen an das INSE
AD-Kuratorium Deutschland, 
Lutherstr. 14,4800 Bielefeld 

Deutsches Historisches Institut 
London des Vereins zur För
derung des Britisch-Deut
schen Historikerkreises 
Zweck des aus Mitteln des 
BMFT geförderten Vereins! 
Institutes ist die Unterstüt
zupg' und Beratung von Wis
senschaftlern bei einschlägi
gen Forschungsvorhaben 
(Auskunfterteilung, Vermitt
lung von Hilfe durch seine 
Mitarbeiter) sowie die Ver-

. mittlungvon Forschungssti
pendien. 

The Chinese University of 
H~ng Kong 
Es stehen 'Stipendien für Dok
toranden und Wissenschaftler 
'zur Teiln~hme an dem Inter
national Asian Studies Pro
gramm zur Verfügung. 
Stipendienhöhe: monatlich 650 
bis 1000 DM für Jahresstipen
dien bzw. : 1600 bis 1900 DM 
für Forschungsstipendien und 
Reisekosten. 
Bewerbungsfrist : 30. April 
und 30. Oktober 1977 
Nähere Informationen: DAAD, 
KennedyaHee 50, 53 Bonn-Bad 
Godesberg; Tel. 02221-882-
311 (Fr. DQrn)o 

Institut National 'des ScienceS 
et Teclmiques Nucleaires 
Von Oktober 1977 bis Juni 
1978 werden folgende Lehr
gange in französischer Spra
che angeboten, für die Stipen
dien bereitstehen: 
- analytische Chemie - Or
ganisation und Wirtschaft in 
Forschung und Entwicklu~g 
- fortgeschrittene Elektronlk 
- Mechanik von Baustruktu· 
ren - spezielle Metallurgie -
Physik der Reaktoren. 
Stipendienhöhe: 1200 FF/lVIo· 
nat und Sozialversicherung '1 
Bewerbungsfrist : 30. Apfl 
1977 
Nähere Informationen und 
Bewerbungsunterlagen : 
DAAD, Kennedyallee 50, 5

1
3 

Bonn-Bad Godesberg, Te. 
o 22 21-88 21. 



Das Klinikum der Univel'Sität FrankfUl't am Main 
sucht für ,die moder.n , einge~ichtet~ ' Küche des Klini
kums, in der täglich mehr als 1500: Vollportionen her-
gestellt werden , "f " 

, 2 KÖCHE bzw. KÖCHINN:t1N 
mi't abgeschlossener Fachausbildung, 
ftir das Sachgeöiet Transport ,: ,! 

KRAFTFAHRER , 
mit einschlägiger Berufserfahrung~ 
Die Bezahlung erfolgt nach dem MTL-II. Neben den 
im' öffentlicl:len Dienst üblichen guten Sozialleistungen 
und eiIlem krisenfesten Arbeitsplatz. werden geboten: 
geregelte Ar~e:~ts-. und F~eizeit, 1~. Monatsgehalt, Ur
laubsgeld, zusatzhche, l;>eüragsfrele Altersversorgung, 
eventuell Mithilfe bei ' der Zimmer- oder Wohnungs-
beschaffung. ' 
~enden Sie bitte Ihre vollständigen ßewerbungsunter
la~en an: Klinikum der J ohann Wolfgang Goethe
Universität, Theodor-Stern-~qi 7, 6000 Irrankfurt am 
Ma~n 71. 

Im F~chbereich 4, Erziehungswissenschaften, in der 
Betriebseinheit Allgemeine Erziehungswissenschaft, 
ist ab 1. Mai 1977 die Stelle eines 

, WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
- ,.zunächst für die Dauer eines Jahres - mit Ver
gütung nach BAT II a zu besetzen. 
Die mit der Stelle verbundenen Aufgab.en sind: 
Vetfahrenstechnische Tätigkeiten fÜr Studienanfänger, 
Hochschul- und Studienfachwechsler ,u. a.; Vorberei
tung und Organisation von Prüfungen; Vorbereitung 
und Protokollführung der Prüfungsausschußsitzungen ; 
allgemeine Korrespondenz und Verwaltung; prüfungs
orientierte Studienberatung Und -planung; Mitarbeit 
an auf Studienordnungen bezogenen Konzepten. 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird dem 
wissenschaftlichen Mitarbeiter Gelegenheit zu selbst
bestimmter Forschung, insbesondere zu Arbeiten an 
einer Dissertation gegeben (§ 45 HUG). 
Voraussetzung: abgeschlossenes akademisches Stu
dium, gute Kenntnisse der pädagogischen Studien-
gänge. ' 
B~werbungen sind bis zum 28. April 1977 zu richten 
an das Direktorium der Betriebseinheit Allgemeine 
ErZiehungswissenschaft, zu Händen Herrn Prof. Dr. 
G'. ;Bohme. 

Am Hochsmulreehenzentrum , (HRZ) sind ab , sof'Ort 
zwei Stellen über maximal 80 Monatsstunden für zwei 

,", WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
, ' (OHNE ' ABSCHLUSS) . 

i' : ,\ 
zu b~setzen. , ' , " , , ., , 
Aufgaben: Mitarbeit bei der Untersuchung und Im
p'teinentierung 'von Grund..; und Anw'endungssoftware; 
B.en4tz~rberatung. ,\ , , ; 
Voraussetzungen: Der Be'Y,erpe( s'~llte K~nntnisse 
der Steuersprache der Anlage UNIVAG 1108 und 
FORTRAN-Kenntnisse mitbringen~ :' , , , 
Bewerbungen richten " Sie ,b,itte an d~s Hochschul ... 
rech~nzentr,um (HRZ)1 . Grä:f,~traße 38, 6000 Frankfurt 
am Main 1, Telef'On 798 ,- 26 08. , 

Im Fachbereich informatik (2Q) , der Universität Frank-
furHst ab sofort die Stelle einerr ' , ' 

, " VERWALTUNGSANGESTELLTEN ' ' 
zu besetzen. Vergütung erfolgf naCh BAT VTh ejri:schl. 
den üblichen Bedingungen im 'öffentlichen Dienst. Er
wartet werden gute Schreibmaschinenkenntnisse, Be
n~fserfah:rungen .in Verwaltungsarbeiten, ' Englisch,
kenntnisse und Bereitsch,aft Zl,lJ:' EinarbeitUng in Tech- , 
niken ,der Datenverarbeitung, ,Das Tätigkeitsfeld um
faßt selbständige S~kretariatsarbeiten . für Dekanat 
und Profess;ur, Führung von ,Sitzungsprotokollen und · 
~~l'bständigen Schriftverkehr. " ' ;', 
Bewerbungen sind bis zum 10', ;Mai ;1977 :z;u richten an 
denikotnmissarischen Dekan des Fachbereichs Informa
tik, Herrn Prof. Dr. G. Müller - Institut für Wirt
schaftsinformatik -, Mertonstraße-17, 6000 'Frankfurt 
aroMain. ., 

. , \ . . . .' . "'. ~; - . 
Die' Ze~tr~le Studenienbe~at~~g suchf für ihr Sekre-
tariat eine " 

SCHREIBKRAFT (BAT 'VII) , , 
die mit allen einschlägige~ Büroamgaben, vertraut ist 
und auch telefonische Terminverei.nbarungen über-
nehmen kann. .. 
B~werbungen sind bis 13. M~i t 1977 ' zu richten an den 
PräSiSlente,n der Univ~rsität F~ankfurt, Senckeriberg
anlage 31 , 6000 Franld'urt am~ain.-' ' 

.. ') I 

" . I 

Termine, 'füt" " 

Uni-Rep~~~" 
\ .1' i I 

im SS 1,9,77", 
1\" i,.4 " 

Im Fachbereich 9 - Klassische Philologie und Kunst
wissenschaften - am Institut für Kulturanthropologie 
und Europäische Ethnologie der Universität :rrankfurt 
ist die Stelle eines I .-

wII$SENSCHAFTUCHEN MITARBE.-iERS ' 
(BAT Ha) 

zu besetzen. Die überleitung zum Hochschulassistenten 
(§ 47 HRG) ist vorgesehen. 
Einstell:tJ,ngsvoral,lsset;zung: Promotion. . , 
Erwünscht s~nd :Erfahr~ngen in der Museums- Und! 
oder Medienpraxis oder in der kulturpoliti~ch-pädago
gischen Praxis (komplexe Regional- und/o.der M;ind~r
heitenanalysen) zur ,Erarbeitung beruf~orientieFter 
Ausbildungsangebote s'Owie in der Feldforschung und 
Lehre. " ' , " 
Aufgabengebiete : Mitarbeit an Forschungsprojekten 
und in der Selbstverwaltung. Im Rahmen des Mög
lichen " wird Gelegenheit zu selbstbestimmter ' For:.. 
schung, insbesondere zur Habilitation gegeben.:' Die 
übernahme einer Lehrverpflichtung von, 4 WoChen-
stunden wird erwartet. ' ,!' 

Bewerbungen: mit ,den üblichen Unterlagen sind bis 
zum 30. Apri11977 ZU richten an den Geschäftsführen
den Direktor. , des Instituts für Kulturanthropologie 
und Europäische Ethnologie, Beethovenstraße 59, ,6000 
Frankfurt am Main 1. 

In der modern ausgestatteten, in die Hauptküche inte
grierten Diätküche (Speisetransportband, Tablett
system, Zentralspüle) des Klinikums, in der tägiich ca. 
500 Essen der verschiedenen Diätkostformen, herge'
stellt werden, ist zum 1. Juli 1977 die Stelle einer 

DIÄTASS1STENTIN " 
ALS DIÄTKtJCHENLEITERIN 

und einer weiteren 
DIÄTASSISTENTIN 

zu besetzen. 
Wir erwarten' 'Fachkräfte mit mehrjähriger Bel'ufs
erfah~'lmg. ,,, 

Außer der Leiterin 'sind noch drei weitere Diätassi
stentinnen, diätetisch geschulte Köche undausreichehd 
Hilfsp.e;rsonal 'in der Djätküche tätig. ' , 
Neben den im 'öffentlichen Dienst üblichen gute'n' So
zialleistungen und einem krisenfesten Arbeitsplatz 
w,erd,en , ,geboten: geregelte ,Arbeits- und freizeit, 
13. Monatsgehalt" Urlaubsgeld, zusätzliche, beitrags
freie Altersversorgung; eventuelle Mithilfe bel " der 
Zimmer''': oder ,W'Ohnungsbeschaffung. ' " f ,! 

,Senden Sie bitte Jhre vollständigen Bewerbungs:un~~r
lagen an: Klj,~ikum der J ohann Wolfgang Goethe
Universität Theodor-Stern-Kai 7, 6000 FrankÜ.lft am . 
Main 71, Telefon (06 V) 6301 -' 5026. . ' 

i ,. I I!' : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mittwoch., 2~.,_ April 1977, Strite 11 

Am Wissenschaftlichen Prüfungsamt für die Lehr
ämter ist sofort die Stelle einer 

VERWALTUNGSANGESTELLTEN ' 
' (BATVIb) 

und einer 
VERWALTUNGSANGESTELLTEN 
(BAT VI b), balbta~~ 

zu besetzen. , 
Bewerbungen werden sofort ertletenan den Geschäfts
führenden Vorsitzenden ' des Wissenschaftlichen Prü
fungsamtes für Lehrämter, Mark:grafenstraße 6, 6000 
Frankfurt am Main. " , 

In der Registratur beim~anzlerder JOha:ilO Wolfgang 
Goethe-Universität sind a.b ,sofort die Stellen zweier 

B9 TE N 
, (nach Lohngruppe IV MTL) zu besetzen. 
Bewerbungen sind zu riCh,ten an den Kanzler der Jo
hann Wolfgang Goethe':'-qriiversität, 'Senckenbergan
lage 31, 6000 Frankfurt am Main. 

In der Betriebseinheit Katholische Theologie im Fach
bereich Religionswissenschaften ist ab ?Ofort die Stelle 
eirier 

HALBTAG~SCHREIBKRA:FT (BAT VII) 
zu besetzen. 
Bewerbungen umgehend , an den , Geschäftsführenden 
Direktor; Senckenberganla.ge 15, 6000 Frankfurt/Main, 
erbeten (Tel. 7 98 - 31 27). 

Im 'Fachbereich Informatik (20) der Universität Frank
furt ist ab sofort für 2 Jahre eine BAT-Ha-Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
zu besetzen. 
Der Stelleninhaber soll wissenschaftliche Dienstlei
stungen nach § 45 HUG bei der Einrichtu:ng des Fachbe
reichs erbringen. Insbesondere ,soll er die w~ssenschaft
lichen Vorarbeiten für die VerabSchiedung des Curri
culums, des Studien plans, der Studien ordnung und der 
Prüfungsordnung leisten und den Dekan ari' der' wis
senschaftlichen Verwaltung während der Anlaufphase 
des Fachbereichs ,unterstützen. 
Gewünschte Qualifikati'OD:en: "Abge§iChlosse.nes Hoch-

' schulstudium, Grundkenntnisse in ' der Datenverarbei
tung, Inforinatik sowie Math'ematik ' und/Oder einem 
Anwendungsgebiet'der Informatik, gute Englisch
kenntnisse und Talent zur Ausarb~it,un~ v?n Diskus-
sionspapieren. '" , 
Bewerbungen sindbls zum 10. Mai

l
1977 'zu richten' an 

den kommissarischen Dekan des Fachbereichs Informa
tik, Herrn Prof. Dr. G. 'Muller ' ..:.- Instftut , f~r, Wirt
schaftsiriformatik -, Mertohstraße 17;' 6QOO' Frankfurt 
am Main. 

Schwerbehinderte werden bei gleicher' Im Fachbereich Philosop .. i~ .ist z1:gn i August 1977 
," , ' , i die Stelle eines(r) , 

Qualifikation bevorzugt DIPLOM..,BIBLIOTHEKARS(IN), 
. "" ' , zu besetzen. Die Einstellung erf.olgt als (Ober-)Inspek- ' 

.................................... , tor (in) A9/AI0. " " ""., ' . 
, " ,,' " ' ,', ,,' " Ei~stellungsbedingJngen: Diplomprüfung für den ge-

Bei der ,Profe$sur für Ökono,metrie ist d~e Stell~', ein'e~, hobenen Bibliotheksdienst an wissenschaftlichen Bi-
VERWALTUNGSANGESTELLTEN bliotheken. .' , :, 

Bewerbungen sind zu richten an: Den Dekan des 
Fachbereichs Phil'Osophie, Dantestr .. 4-6,- 6000 Frank-

' frühestens ab 1. Mai 1977 neu zu besetzen. ' 
Es sind qualifizierte I Sekretäriats- und' V~rwaltungs
arbeiten ,mit Publikums verkehr für die Pr.ofessl-lr. ~nd , 
die Geschäftsführung der Betriebseinheit "Entw;~ck-, 

furt (Telefon 798 2160) ,. , .' 

lung, iUmwelt' ,urid quantitative Wittschaftsforschung" An der Professur für Bürgerliches ' Reclit, ,~ Handels
'zu verri<;hten"G~te Englisch- und Matl1ematikkennt- und Verkehrsrecht ist die ,.Halbtags-Stelle.eirier 
nisse sind erforderlich. Außerdem' fallen 'Arbeiten an, ANGESTELLTEN IM:SCHREIBDIENST , 
für die Kennt:rij.Sse 'in der elektronischen pateny,erar-, ' (Vergütungsgruppe BAT VII ' ...:. 50 Prozent) zu beset-' 
beitung, ' z. B. , dä& Beherrschen einer Programmie~- zen. .., I ' 

sprache wie FORTRAN, nötig sind; Eine Einarb~~t;U,ng Bewerberinnen wollen sicn 'bitt'e 'schriftiicli an 'Herrn 
ist möglich. Die Stelle wird entsprechen~ den V'Or- Pr'Of. Dr. E. Ruhwedel, Fachbereich r; Institut für 
kenhtnissen naCh BAT V b oder VI b dotiert. Zudem , f d Z' 11 ' ht Abt B k ht 

,wer' dell 'dI'e '.;hlichen' zusätzlichen Leistungen an "'nge- \ Arbeits-, Wirtscha ts- Uh , IV · r~c :' , . an ree 
u .. ,. ' und Verkehrs recht, wenden. ,; , . ," , 

stellte im öffent1i&en Dienst gewährt. 'I " 

Bewerbungen we~4:~q. erbeten an den pirektor ' des An der Professur fü.- öften*lic.hes,Re~lil '(Fb 1) ist Z1,l,~ . 
'Seminars für Ökorioinetrie, Mertonstr. 17, ,6000 Frank-' 1. August 1977, für zunächst'drei Jahre, die Stelle eines 
'f~rt' a~ ~ain~ '~elefon 7 .. 98, - 2~ 74. :'1 . WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 

>·1 , • I',j (BA~ IIa) . \ .. { '1 '_~.1 " : • 

Im Facli,berelch 'Biologie (Zoologie) ist d.ie Stelle einer zu besetzen. , ' : ' 
',,'.t~CHNIS'CHEN ASSISTENTIN ,(BJ\T VIb) Von dem Bewerber wird erwartet, daß er beide iuri-

zur Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe, die 'sich mit Sin..;.. , .. stischen Staatsexamina ab,gE;legt hat und über ,be.son
ries- und Verhaltensforschung beschäftigt, ab- sQ.for~ A~re Kenntnisse im öffep.tli~e'n R,echt verf~gt. DiE:; 
wiederzubesetzen; Erfahrung ,in der Versorgti.~g ,von Aufgaben des Stel~eninh~be'rs "liegen in Or~anisation, 
Tieren sowie mit elektrophysiologischen Arbeits\ec;lmi- Vorbereitung und D.urcbfuhrung v.'On ForsChung und 
ken ist besonders erwünscht, aber nicht Vorbedingun g Lehre im Bereich q~s öf~e*fichen' ~~chts. Es besteht,. 
für die· EinstellUng: , i , " Gelegenheit zu seJbstbestimmt~r.Fo~s,Chung, insbeson-:
BewerbUngeb mit den übliche'n Unterlagen werd~n :t:>i~ q.ere zur Anfertigun~ einer bil:?s~r~ti,6n~ . 
zum '29. 4. 1977 erbeten an den Dekan des Fachbereichs Schriftliche Bewerb;ungen bis zum 15. Mai 1977 an 
BiOIOg~e.~l Sie~mayerstraße 70, 6000 Fra~~turt am Main. Prof. Dr. Ilse Staff, 6 ~f~; 1~ Senckenberganlage 31. 
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Bafög wurde erhöht 
Der Bundestag hat am 24. März einstimmig Erhöhungen der Aus
bildungsförderung für rund 600 000 Schüler und Studenten zum 
1. April dieses Jahres beschlossen. Gleichzeitig wurden mit der 
vierten Novelle zum Ausbildungsförderungsgesetz die Freibeträge 
für die Elterneinkommen heraufgesetzt. Der Bundesrat hat der 
Anpassungsnovelle zugestimmt. 

bringung von 480 auf 550 
Mark; 
für Studenten an Höheren 
Fachschulen, Fachhochschu
len, Hochschulen und Akade..,. 
mien von 410 auf 480 und bei 
auswartiger Unterbringung 
von 500 auf 580 Mark. 
Bei ' den Angaben über die 
bisherigen Bedarfssätze ist al
lerdings der seit dem Herbst 
1976 gezahlte Härtezuschlag 
für Qie im vorigen Jahr fällige 
aber nicht vollzogene Anpas
sung in Höhe von zehn Pro
zent nicht berücksichtigt. Die 
tatsächliche Erhöhung macht 
so .. beispielsweise beim Be
darfssatz für auswärts woh
nende Studenten nur 30 Mark, 
von ,550 auf 580 Mark, aus. 
Mit , der Novelle zum Ausbil
dungsförderungsgesetz steigt 
der ' Darlehensanteil (Grund
darlehen) für Studenten von 

Im Bundestag betonte Bil
dungsminister Helmut Rohde 
(SPD), mit der Novelle seien 
nicht alle Wünsche Und aUe 
für sich verständlichen Hoff
nungen in Erfüllung gegan
gen, jedoch gleiche die Anhe
bung der Förderungssätze die 
Entwicklung der Lebenshal
tungskosten seit der letzten I 

Anpassung im Herbst 1974 I 
aus, bei den Freibeträgen sei I 
sogar eine darüberhinausge- I' 
hende Verbesseru,ng erreicht I 

worden. Rohde betonte ebenso 
wie der SPD-Abgeordnete 
Kurt Vogelsang und di~ bjl
dungspolitische Sprlicher,in 
der FDP-Fraktion, Helga 
Schuchardt, daß das Gesamt
system der Ausbildungsförde
rung überprüft werden müsse, 
daß jedoch jetzt vor all~m 
eine aktuelle Verbesseru~g 
für die Betroffenen nötig ge
wesen sei, die nicht dur'eh 
langwierige Strukturdisklfs
sionen verzögert werden dürf
te 

, jetzt J10 auf 130 Mark und bei 
ausw~rts wohnenden Studen':' 
ten \fon 130 auf 150 Mark an. 
Der Zuschuß zur Krankenver
sicherung für Studenten er
höhtji sich um zwei auf zwölf 
Mark. 

Nach der Novelle ergeben s~ch 
.jetzt seit 1. April folgende Er
höhungen der Bedarfssätze : ' 
Für Schüler ab Klasse 11 an 
Gymnasien, Berufsfachschulen 
und Fachoberschulen von 200 
auf 235 Mark und bei ausw~r
tiger Unterbringung von 380 
auf 440 Mark im Monat; 
für Schüler an Abendhaupt
und -realschulen, BerufsalJf
bauschulen und Fachober
schulklassen, für deren Be
such eine abgeschlossene 
Berufsausbildung verlangt 
wird, von 380 auf 440 Mark, 
bei notwendiger 'auswärtiger 
Unterbringung von 460 ' auf 
530 Mark; . 

für Studierende an Fachschu
len, Abendgymnasien urd 
Kollegs von 390 auf 450 M~rk 
und bei auswärtiger Unt~r-

c ,SC ls 
Das Zentrum für Hochschul
sport an der Universität 
Frankfurt' hat für das Som
merserhester wiederum ' ein 
vielfältiges Sportprogramm 
vorbereitet. Die angebotenen 
Veranstaltungen ' sind offen 
für die Mitglieder und At1ge
hörigen der Universität. Nach 
Möglichkeit werden auch au-

, ßeruniversitäre Interessenten 
berücksichtigt. Zur Teilnahme 
am Hochs.chulsport ist eine 
Anmelduftg im , . Zentrum für 
Hochschulsport, Ginnheimer 
,Landstraße 39, erforderlich. 
Die Zeiten: bis zum 22.4. von 
9 bis : 12 Uhr und von 14 bis 
15.30 Uhr, ab 25.4. von 9 bis , 
12 Uhr. 
Die Teilnahme am Hochschul
sport ist mit Ausnahme von 
Motorsport, Reiten, Segelflug, 
und Yoga kostenlos. Alle uni
versi tären Teilnehmer sind 
gegen Sportunfälle versichert. 
Angeboten werden: ' 
1. Freizeit- und Erholungs
sport 
2, Fitnesstraining 

3. Sportartspezifische Veran-
, . staltungen (Badmint9n, Bas

ketball, Boxen, Fechten, Fuß
ball, Geräteturnen, Gymna
stik, Hallenhandball, Judo, Ju 
Jutsu, Karate, Leichtathletik, 
Motorsport, Reiten, Rudern, 
Kajakfahren, Schwimmen, 
Tanz, Tennis, Tischtennis, 
Trampolinspringen, Volle;v
ball) 
4 Universitäre Turniere 

I Der Grundfreibetrag von Ein
I komrilen der (nicht getrennt 

l
Iebenden) Eltern · steigt von 
960 auf 1130 Mark und erhöht 

I sich für jedes in förderungs
! fähiger Ausbildung befindli-
1 ehe Kind - also auch den 
I Antragsteller selbst - um I jetzt 70 statt bisher 69 Mark. 
; Für jedes weitere unversorgte 
i Kind unter 15 Jahren steigt 
I der Freibetrag von 240 auf 280 
I Mark und bei Kindern über 15 
1 Jahrep von 320 auf 370 Mark. 

' Die Freibeträge gelten in' der 
I Regel für das Netto-Einkom- ' 
: men zwei Jahre vorher; für 
: die Förderung ab Herbst 1977 
i gilt also das Netto-Einkom
: men 1975. Für eine Drei-Per-

. (Basketball, Fußball, ' Volley
~ ball) ; 
! 5. Betriebssportgruppen , 
: 6. Wettkampfsport 
! 7. Exkursionen (Tageswande
'rungen, Wanderwochen, Klet':' 
: tern, 'Radwandern, Ruderwan
:derfahrten, Paddelwander
!fahrt, ' deutsch-französische 
'Begegnung im Ardechetal) 
In Zusammenarbeit mit der 
Akademischen Fliegergruppe 
Jst die TeJlnahme an einer Se
geIflugausbildung möglich. 
,Anmeldung jeweils dienstags 
und freitags von 20 bis 22 Uhr 
in der Segelfliegerwerkstatt, 
,Ginnheimer Landstraße ' 39. 
tnformat~on: Tel. 798-45 28. 
~eu im Programm sind drei
wöchige Kurse "Sport und 
Sprache" an Englands Südkü
ste in Bournemouth/Pool. Es 
~st ein spezielles Angebot, das 
neben intensivem Sprachkurs 
(15 Stunden pro Woche) auch 
die Uhterweisung in zum Teil 
typisch englischen Sportarten 
(Kricket, Golf, Squash, Tennis, 
Segeln, Reiten, Wasserski und ' 
Hochseefischen) enthält. Die 
Teilnehmer werden in engli
schen Familien mit Halbpen
sion untergebracht. Der vor
aussichtliche Preis beträgt 755 
DM. 
pas a;usführliche Programm 
rst an' den Schwarzen Brettern 
ihl Zentrum für Hochschul
sport und neben dem Sekreta
riat im Hauptgebäude der 
Uni vers i tä tangeschlagen. 

sonen-Familie (Eltern; ein 
Kind in förderungsfähiger 
Ausbildung) steigt der Grund
freibetrag von 1020 DM auf 
1200 DM. Soweit das Einkom
men über der Freibetrags
grenze lag, wird ein Teil des 
übersteigenden Betrages auf 
die Förderung angerechnet: 
bei einem Kind 65 Prozent, 
für jedes weitere unversorgte 
Kind 10 Prozent weniger. Die
ser Schlüssel bleibt unverän
dert. 

Graduiertenstipendien 

Gemäß § 11 Abs. 5 Graduier
tenförderungsgesetz (GFV) 
können 
1. Anträge auf erstmalige Ge
währung eines Stipendiums 
nach dem Graduiertenförde
rungsgesetz (Laufzeit frühe
stens ab 1. 7. 1977) zum Zwek
ke der Promotion sowie 
2. Anträge auf Verlängerung 
eines Graduiertenstipendiums, 
deren zeitheriger Bewilli
gungszeitraum spätestens am 
31. 10. 1977 endet, 

, bis spätestens 

10. Juni 1977 (Ausschlußfrist) 
bei der Abteilung für studen
tische Angelegenheiten, 6000 
Frankfurt/Main, Mertonstr. 17, 
Erdgeschoß, Zimmer 32 b per
sönlich gestellt werden. 
Antragsformulare sind bei der 
vorerwähnten Adresse erhält
lich. 
Der Antrag muß zur' Aus
schlußfrist vollständig - riüt 
allen erforderlichen Unterla
gen - vorliegen. 
Falls die Benennung von Gut
achtern (§ 13 GFV - GFG) 
gewünsch t wird, so ist dies 
rechtzeitig - spätestens zwei 
Wochen vor Ablauf der Aus
schlut:3frist - zu beantragen. 

Mittwoch, 20. April 
R. G 0 m p per, München: 
Das Allopolarisierungs-Prin
zip - Grundlagen und neuere 
präparative Anwendungen 
17.30 Uhr, Seminarraum 201, 
Chemie-Mehrzweckgebäude 
Niederrad, Sandhofstraße 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Chemischen Kolloquiums 
Niederrad" 

* Daß für heute vorgesehene 
21. Hauskonzert muß wegen 
Krankheit auf den 22. Juni ver
schoben werden. 

Donnerstag, 21. April 
H ein z G 'a u b e, Frank
furt: 
Antrittsvorlesung: 
Die Nomadenpolitik der 
Umayyaden im Spiegel ihrer 
Bauwerke 
12 Uhr, Hörsaal des Slavi
sehen Seminars, Gräfstraße 74 
Veranstalter: Fachbereich 
Ost- und Außereuropäische 
Sprach- und Kulturwissen
schaften 

* 
J. Wolfrum, Göttingen: 
Reaktionen von Atomen mit 
thermischel,t und laserange
regten Molekülen 
17.15 Uhr, Magnus-Hörsaal 
Veranstalter: Institut für 
Physikalische und Theoreti
sche Chemie 

* Dieter Schneider, 
Bochum: 
Diskriminiert die Besteuerung 
den organiSIerten Kapital
markt? 
17.15 Uhr, Frankfurter 
WertpapierJ:>örse, Börsenplatz 
Veranstalter: Institut 
für Kapitalmarktforschung 

Freitag, 22. April 
Semesterantrittskneipe 
mit Informationen für Erstse
mester 

Los und Leistung 
Der Hessische Kultusminister 
Hans Krollmann, der zur Zeit 
Präsident der Ständigen Kon
ferenz der Kultusminister und 

' -senatoren der. Länder ist, 
sprach sich mit ' Nachdruck 
dafür aus, für eine Über
gangszeit bei der Zulassung zu 
den sogenannten harten Nu
merus-clausus-Fächern (Medi
zin etc.), ein sogenanntes "lei
stungsgerichtetes Losverfah-

~ ren" anzuwenden. Gleichzeitig 
warnte er davor, das .Zulas
sungsverfahren durch neue 
Auswahlkriterien zu belasten, 
die noch nicht genügend er
probt seien. Der Kultusmini-

. ster bezog sich damit insbe
sondere auf den Einsatz von 
Tests bei der Auswahl vOQ 
Studienbewerbern. \ I 

Er befürwortete allerdings 
' eine gründliche weitere Er

probung der verschiedenen 
TestverfahJ,"en und eine inten
sive . wissenschaftliche Beglei
tung. Um die Nachteile des 
heutigen Zulassungsverfah
rens zu mildern, spricht sich 
Minister Krollmann als über
gangsregelung bei den harten 
Numerus-clausus-Studiengän
gen; für ein "leistungsgesteu
ertes Losverfahren" aus, bei 
dem die Zulassungschance um 
so größer ist, je besser der 
Notendurchschnitt im Abitur. 

'Das Bundesverfassungsgericht 
habe ein solches Verfahren 
ausdrücklich akzeptiert. Au- . 
ßerdem wäre es schnell und 
ohne großen Aufwand einsetz
bar. Die KMK stehe in dieser 
Frage unter Zeitdruc~, da die 
neue Regelung bis zum Win
tersemester 1978/79 in Kraft 
sein müsse. 
Um die Härten, die auch das 

. Losverfahren, wie jedes Aus-

wahlverfahren, beinhalte, zu 
mildern, spricht sich Minister 
Krollmann gleichzei tig für 
eine Erhöhu~g der Studien
platzquote aus, die HärtefäLlen 
vorbehalten bleiben soll. Da
bei ' sollte auch, der Erwerb 

' von studieng<:lngspezifischen 
beruflich-praktischen Qualifi
kationen vor dem Studium 
und der Erwerb der Hoch
sch ulzugangsberech tigung , 

- über den zweiten· Bildungsweg 
als Kriterium für die Aner~ 
kennung als Härtefall zuge
lassen werdenr . Auch die Zu
lassungsquote ' für Absolventen 
von Fachhochschulen, die in 
ihrem Fach an einer Univer
sität weiterstudieren , wollen, 

I muß ; nach der überzeugung 
des Hessischen Kultusmini
sters erhöht werden. Minister 
Krollmann will sich in den 
anstehenden Beratungen d~r 
Kultusministerkonferenz, die 
noch vor der Sommerpause zu , 
einem Ergebnis führen müs
sen, für ein solches Zulas.,. 
sungsverfahren einsetzen. 

Studienplatztausch 

Bis zum 31. Mai läuft die bun
desweite Aktion "Studien
platztausch" des RCDS für 
das kommende Winterseme
ster. Bewerben können sich 
alle Studenten außer den 
Lehramtskandidaten. Sie müs
sen weiterhin ' von der 
Tauschaktion wegen der viel
fältigen, regional verschiede
nen , Fächerkombinationen 
ausgeschlossen bleiben. Die 
Unterlagen sind im RCDS
Büro, Schloßstraße 81, Frank
furt ·1, Tel. 77 47 34 erhältlich . 

UNI-REPORT 

20.15 Uhr, Nord-Hotel, Ecken
heimer Landstraße 166 
Veranstalter: Verein Deut
scher Studenten (VDSt) 
Frankfurt 

Sonntag, 24. April 
Konzerte an der Universität: 
Repräsentative Bläsermusik 
des 16. Jahrhunderts 
Ausführende: Musicalische 
Compagney Berlin 
20 Uhr, Aula, Mertonstraße 
Veranstalter: Joachim Marti
ni/Junge Kantorei/Studenten
chor/AStA 

Montag, 25. April 
Man f red R i e deI, Er
langen: 
Kant und das Problem der 
historischen Zeit 
20.15 Uhr, Seminarraum 4 des 
Fachbereichsgebäudes, Dante
straße 4-6 
Veranstal ter: Fach bereich 
Philosophie 

Dienstag, 26. April 
Herbert Schumann, 
Berlin: 
Metallorganische Verbindun
gen der Lanthaniden 
16.15 Uhr, Niederursei, Großer 
Hörsaal 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Chemischen Kolloquiums 
Niederursei" 

Pupille
Programm 
Pupille, Kino im Studenten
haus. Eintritt: Studenten, 
Schüler, Rentner und Ar
beitslose vier Mark, andere 
fünf Mark. 
20. April 
20 Uhr: Alexander, der Le
benskünstler 
22 Uhr: Eine Seite des 
Wahnsinns 
21. April 
20 und 22 Uhr: Sa~t der 
Gesundheit 
22. bis 24. April 
20 Uhr: Nehmen Sie's wie 
ein Mann, Madam 
22 Uhr: Wir haben unsere 
eigene Musik I 

26. bis 28. April 
'Film about a woman who 
22 Uhr: Wir haben unsere 
eigene Musik 
29. April bis 1. Mai 
20 Uhr: Lancelot, Ritter der 
Königin 

I 22 , Uhr: Der Tiger. 

, Freitag, 29. April 
J 0 s e f M ich I, Salt Lake 
City: 
Organic Photochemical Re
actions from Higher Excited 
States . 
16.,15 Uhr, Seminarraum 201, 
Chemie-Mehrzweckgebäude 
Niederrad, Sandhofstraße 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Chemischen KolloquiUms 
Niederrad" 

,: Dienstag, 3. Mai 
" Kar I J ahn, Leiden: 

! Das christliche Abendland in 
der islamischen Geschichts
schreibung des Mittelalters 

,18.15 Uhr, Dantestraße 4, 
Seminarraum 3 
Veranstalter: Asien- und 
,Afrika-Institut, Sektion Tur
kologie 

'Mittwoch, 4. Mai 
'G. Hardach, Marburg: 
Zur Politischen Ökonomie der 
Weltwirtschafts krise in 
Deutschland 
16 Uhr, Hörsaal 4 im Hörsaal
gebäude 
Veranstalter: Prof. Hennig, 
,Fachbereich GesellschaftswiS
senschaften 
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