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Bürgerversammlung: 

Die Stadt und 
die Universität 
Jährlic~ ri~hten die Stadtverordneten eine "Bürgerversammlung" 
aus; SIe dle?t ~er "Unt~rrichtung der Bürger über wichtige 
AngelegenheIten - so sIeht es § 8 der Hessischen Gemeinde
ordnung vor. Frankfurter Brauch ist es dabei jeweils ein 'rhema 
in den Mittelpunkt dieser Informations- und Diskussionsveran
staltung zu stellen. Mit Blick auf ihren 70. Geburtstag war die 
Johann Wolfgang Goethe-Universität von den Stadtverordneten 
für die diesjährige Bürgerversammlung am 28. Mai zur wichti
gen Angelegenheit erklärt worden. Der anstehende 70. Geburts
tag (am 20. Oktober 1984 - gefeiert wird allerdings bereits am 
Freitag, dem 19. Oktober) war denn auch Bezugspunkt der·Eröff
nungsansprachen. 

Stadtverordnetenvorsteher Dr. künftigen Standortes für Er
Hellwig betonte in seiner Be- weiterungsbauten war kein 
grüßungsrede den engen ·und Planungskonsens erzielt wor
guten Kontakt zwischen Stadt den, wie die bunte Abfolge 
und Universität. Aus der Stif:- recht unterschiedlicher Aus
tungsbereitschaft Frahkfurter baupläne für das Gelände der 
Bürger und dem Verhand- Bettinaschule, den Rebstock 
lungsgeschick von Kommunal- und die Ginnheimer Höhe be
politikern sei die Universität weist. KeIm belegte durch ein 
hervorgegangen; Hellwig erin- Zitat aus der "Abendpost" vom 
nerte an jie exemplarischen 14. juni 1962, daß dieses Pla
Leistungen von Wilhelm Mer- nungsdefizit rechtzeitig gese-· 
ton und Franz Adickes. Die _ hen wo;rQ.~n . war.: "Da hat nun 
Stadt habe dfe Träger'schaft eine deutsche Großstadt eine 
der Universität übernommen, nahezu einmalige Chance, ja 
nachdem deren Stiftungskapi- die Chance wird nir förmlich 
tal· im Zuge der Gelderitwer- aufgezwungen -, e}ne junge; 
tung nach dtm Ersten Welt- noch nicht einmal ~ .pO jahre 
krieg nicht ausreichte, den existierende Unive1j'sität neu 
akademischen Betrieb zu zu gestalten. Aber v.1as tut sie? 
finanzieren. Der Verpfliohtung Sie bastelt in Flicksdhusterma
als Träger sei die Stadt nach- nier da eiri Fetzcheq dran und 
gekommen, bis die Universität dort ein Eckchen hin und gra-
1967 Landesuniversität wurde. tuliert sich stolz zu ~olcher Art 
Nach wie vor erhielten Klini- ,vollkommenem' Stüekwerk." 
kum und Universitätsbiblio- j 
thek bedeutende Zuschüsse Ein für di,e Universität befrie
von der Stadt. Universitäts- digendes Entwicklu~gskonzept 
präsident Professor KeIm und schien sich 1962 mit~ dem Vor
Kanzler Dr. Busch m'ochten schlag des damalige1 Oberbür
wie der Stadtverordnetenvor~ germeisters Bockelll1ann anzu
steher mit Recht voraussah deuten, der die Ansi,dlung der 
diese positive Bilanz nur be~ naturwissenschaftlichen und 
dingt teilen. Die beiden Uni- der medizinischen Fakultät auf 
versitätsvertr,eter nutzten die einem ca. 120 ha · großen Ge
Gelegenheit, Fehlentwicklun- · lände am NiederurseIer Hang 
gen zu.· skizzieren, die für die vorsah. "Die Universität ging 
aktuell~n Probleme mit ver- auf diese Pläne ein und ver-
antwortlich ~eien. · - traute . darauf, daß si,e bald 
I M'tt umgesetzt würden, zumal 
m 1 elpupkt der Rede von Ministerpräsident und Kultus

Präsid.ent Keim stand die 
Nachkriegsgeschichte. Als 1953 minister zugestimmt hatfen." · 
das L.a.nd Hessen in Mitzah- Um so enttäuschender sei, 
lungsverpflichtungen des nachdem auch der Magistrat 
Preußi.schen Staates . eingetre- . der Stadt seine Unterstützung 
ten s.ei, habe sich die Chance zugesagt und sich mit den an
f deren Bauträgern über die 
ür einen intensiven Auf- und Kostenbeteiligung verstän-

Ausbau. der Hochschule erge- digt habe, die weitere Ver
ben. "Z.wischen 1,953 und 1960 zögerung bei der Ausfüh
wurd~ ~w?r gebaut - jedoch . rung für die Universität g,ewe
ohne umfassenden Entwick- ~ sen."-DerSenat der Universität 
lungsplan". Ein angesichts ste- · Frankfurt stellt am 22.8.1966 
tig steigender Student,enzahlen befremdet fest, daß die Pläne 
(bereits _ im jahr 1962 waren zur Verlegung der medizini-
12.000 Studenten eingeschrie- schen und naturwissenschaft
ben) dringend erforderliches . lichen Fakultät auf dem Nie
Konzept · konnte nur ansatz- derurseIer Hang zugunsten 
weise aufgestellt werden. Be- anderer Erweiterungsgelände 
reits bei der Festlegung des aufgegeben worden sind, ohne 
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dern für Veröffentlichungen 1 ~ zur Verfügung. 

daß Rektor und Senat bei die
sen, für · dü~ ·Entwicklung der 
Universität entscheidenden 
Beratungen beteiligt worden 
sind. Die Universität, speziell 
die na turwissenschaftliche 
Fakultät, bringt erneut das -
Bettina-Gelände ins Gespräch .. 
Die Landesregierung besteht 
auf der Erweiterung ani Reb- · 
stock. Aufgrund von Gutach- · 
ten ist das Land schließlich 
bereit, die Erweiterung am 
Niederurseier Hang wieder ins 

Die Bürgerversammlung im Stadtverordnetensaal diskutiert über "Die Stadt und die Universität" 
Foto: R. Mehlig 

Auge zu fassen. Voraussetzung 
dafür ist, daß die Stadt Frank
furt ein Sonderbebauungsg,e
biet von ca. 120 ha dort aus
weist und davon 30 ha selbst 
erwirbt und der Universität 
zur Verfügung stellt. Die stu
dentenzahl war inzwischen auf 
20 000 gewachsen. "Auch die 
Übernahme der Universität 
durch das Land Hessen im 
jahre 1967 habe dem Pla
nungswirrwarr kein Ende be
reitet. "In den Jahren zwischen 
1968 und 1972 stimmt di,e Uni
versität erneut der Auslage
rung einiger Hochschulberei
che an den NiederurseIer Hang 
zu und möchte besonders die 
Naturwissenschaften und 
Wirtschaftswissenschaften da
bei berücksichtigen wäh
rend die Studiengänge mit 
Staatsexamen im Kerngebiet 
verbleiben sollen. Man spricht 
teilweise von einer zweiten 
Universität. Die Landesregie
rung plant eine Gesamthoch
schule am NiederurseIer Himg, 
die bis 1985 ein Studienplatz
angebot für 9000 Studenten 
erbringen soll. Auch dieser 
Plan zerschlägt sich." 
Vollends unbefriedigend sei 
die ,. Bautätigkeit. des .letzten 
jahrzehnts geblieben. Am Nie .... 

. derurseIer Hang gäbe es zwar 
seit jahren unterirdische Ver
sorgungseinrichtungen im 
Zeitwert von ca. 30 Millionen 

----, ... 

Mark, doch hätten einzig die 
Institute des Fachbereichs 
Chemie in den jahren 1973/74 
und zuletzt 1984 den neuen 
Standort beziehen können. 
"Seit etwa Mitte der 70e.r: 
jahre wurden vom Land Hes
sen die Aktivitäten in Frank
furt stark gedrosselt, um die 
mit dem Wissenschaftsrat aus
gehandelten Studienplatzzah
len einzuhalten, nachdem in 
Kassel, Marburg und Gießen 
gebaut wurde." 1981 habe die 
Universität dann ein modifi
ziertes Konzept zur baulichen 
Entwicklung beim Kultusmini
ster eingereicht, darauf aber 
bis heute keine Stellungnahme 
erhalten. KeIm schloß seinen 
Vortrag mit dem Hinweis, daß 
inoffiziellen Absprachen der 
Ministerien zufolge die Bautä
tigkeit am NiederurseIer Hang 
vollends eing,estellt werden 
soll. 
Kanzler Dr. Busch unterstrich 
die Klage des Präsidenten 
durch weiteres Zahlenmate
rial: 
"Die j ohann Wolfgang Goe
the-Universität ist die größte 
Universität Hessens - beinahe 
in jeder Hinsicht: 
- sie hat die meisten, nämlich 
ca. 30 000 Studenten und damit 
soviel wie die Universitäten 
Marburg und Gießen zusam.;. 
men 

Wichtige Mitteilung des 
Hochschulr~chtenzentrums (HRZ) 
Zur Vorbereitung der Installation der zentralen Großrechen
anlage SPERRY. 1100/91 müssen während der Sommer
semesterferien erhebliche Umbauten im Maschinenraum des 
HRZ vorgenommen werden. Während dieser Zeit ruht der 

. Rechenbetrieb auf der SPERRY -Anlage in Frankfurt. · Dafür 
wird ein Notbetrieb auf der Rechenanlage SPERRY 1100/62 
des HRZ der Universität Marburg eingerichtet. Nähere Infor
mationen über die Rechenmöglichkeiten sowie Anträge auf 
Benutzung der Marburger Rechenanla.ge sind ab 15. 6. 1984 bei 
der Programmberatung des HRZ (Tel. 26 03), Gräfstraße 38 
Erdgeschoß, Zimmer 11, erhältlich. ' 

Termine: 
13. juli 1984: Letzter Betriebstag der SPERRY 1100/61 

in Frankfurt . 
30. Juli 1984: j\.ufna~me des Betriebes auf der SPERRY 1100/62 

in Marburg 
16. juli 1984 bis 23. juli 1984: Zusätzliche Unt~rbrechung des 

Rechenbetriebs an der DEC 1091 (nur Kern
bereich der Universität) . l 

~-------------------
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- sie hat das meiste Personal, 
knapp 7000 Mitarbeiter 
- sie hat das größte Klinikum 
- sie- hat die größte Bibliothek 
- sie hat den größten Etat mit 
rd. 500 Millionen DM 
~ und, wie von Frankfurt 
nicht anders erwartet wird, 
hat sie das höchste Universi
tätsbauwerk in der Republik, 
den Turm an der Sencken
berganlage. 
Die Fakten, die diese größte 
hessische Universität charak
terisieren sollten, sind stolze 
Zahlen, absolute Zahlen; wir 
könnten zufrieden sein, wenn 
man nicht Vergleiche ziehen 
müßte, wenn da nicht der lei
dige Bausektor wäre. Pro Stu
dent erhält die Frankfurter 
Universität unter den hessi
schen Universitäten am wenig
sten Mittel. Sie ist am schlech
testen mit Räumen ausgestat
tet. Der Universität stehen 
rund 92 000 qm Fläche zur 
Verfügung, das sind nur zwei 
Drittel vqn dem, was ihr nach 
allen Richtwerten zustehen 
müßte. Sie platzt aus allen 
Nähten und hat sich in die fal
sche Richtung ausbreiten müs
sen, wie ·wir selbst meinen. 
Allein im Westend haben wir 
rund 30 Liegenschaften ganz 
oder teilweise an mieten müs
sen. Dabei liegt das ideale Er
weiterungsgebiet vor der Tür, 
das Depotgelände. Würde es 
bebaut, könnten die häufig für 
Wohn zwecke vorgesehenen 
Häuser im Westend wenigstens 
teilweise geräumt werden. 
Ginge der Bau auf dem Nie
deru.rseler Hang voran, gäbe es 
bald überhaupt keine räum
lichen Probleme mehr; aber 
das Bauen für die Frankfurter 
Universität stagniert, für Sie 
mit der unangenehmen Konse
quenz verbunden, daß sie in 
einem sanierten Bockenheim 
auf ein zerfallenes Depot und 
abbruchreife Häuser neben der 
Bockenheimer Warte sehen 
müssen. Für uns mit der unan
genehmen Folge, daß wir be
fürchten müssen, im Wettbe
werb unter den Universitäten 
abgehängt zu werden. 
Wenn wir wenigstens die Ge
bäude, die wir haben, ausrei
chend unterhalten könnten! 
Aber auch das ist nicht mög-

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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'Neues Funkkolleg: Kunst chen oder Prüfungsämtern be
antragen, daß ihnen das Funk
kolleg-Zertifikat als Studien-
1eistung anerkannt wird. Zer
tifikate sind in elektronisch 
ausgewerteten Multiple-Choi
ce-Tests zu erwerben (2 Haus
arbeiten und 2 Klausuren). 

Hölderlin-Colloquium, 
Im Druck liegen , jetzt die 
Referate des" Hölderlin-Collo
quiums vor, das am 3. Juni 
1983 die Univer:sität und die 
Stadt Frankfurt a. M. zum 140. 
Todestag des Dichters veran
staltet hatten. Heft '1 der Blät
ter zur Frankfurter Hölderlin
Ausgabe "Le pauvre Holter
ling" bringt die Referate von 
Bernhard ' Böschenstein, 
Michael Hamburger, Herfried 
Münkler, Dietrich E. Sattler 
und das Protokoll der Diskus
sion, an der neben den Refe
renten n,och Pierre Bertaux, 
Karl Corino, Peter Härtling 
und Helm Stierlin teilnahmen; 
ein Nachwort von Hans Dieter 
Zimmermann, der das Collo
quium organisiert hatte, ver
vollständigt das Heft, das über 
das Institut für deutsche Spra
che und Literatur II oder 
direkt beim Verlag bestellt 
werden kann (Verlag Roter 
Stern, Holzhausenstr. 4, 6000 
Frankfurt a. M.). 

; ~unst oder auch Kunstge
~ schichte im Hörfunk? Das 
i klingt in der Tat kühn. Aber 
, hat 'schon einmal jemand er-
, klärt: -

• Warum in Köln der Bahn
hof neben dem Dom steht? 
• Was die Madonna im Mu
seum und das Museum mit 
der Madonna macht? 
• Warum die Schauseite des 
Schlosses in Berlin zur Straße 
und in Versailles zum Garten 
hin liegt? 

• Warum die Kunst Leon,ardo 
da Vincis ohne seine naturwis-

, senschaftlichen Studien nicht 
zu verstehen ist? 

• Warum es modernen Künst
lern scheinbar so schwer fällt, 
einen "richtigen" Baum zu 

, malen? 

Auf solche und vi'ele andere 
Fragen zur Kunstgeschichte 
kann das Funkkolleg Kunst 
durch Hörfunk-Sendungen 
und schriftliches Begleitmate
rial mit mehr als 500 AbbU
dungen - davon die 160 wich
tigsten in, einem gesonderten 

. Abbildungsband - sehr wohl 
antworten; denn es sind Fra
gen nach Entstehung, Wirkung 
und Funktionen von Kunst. 

Die Funktionsvielfalt von 
Kunst im Laufe der Ge
schichte aufzuzeigen - diese 
Aufgabe hat sich das Funkkol
leg Kunst gestellt, das ab 
Oktober läuft. Unter dem Leit
gedanken "Kunst - sehen und 
verstehen" will das Funkkolleg 
Kunst auf wissenschaftlicher 
Grun,dlage eine Einführung in 
zentrale Fragestellungen der 
heutigen Kunstgeschichte bie
ten. 

Dabei will das Funkkolleg 
Kunst mehr bieten als eine 
bloße Stilgeschichte, als . eine 
Beschreibung und historische 
Einordnung vQn KunStgegen
ständen. Es soll ' verdeutlicht 
werden, welche Aufgaben und 
Dienste Kunst im Laufe der 
Geschichte übernehmen konnte~ 
wie sich die Nutzung von 
Kun,st gewandelt hat, welche 
Funktionen neu hinzukamen. 
Dabei werden auch die heuti
gen Rezeptionswe,isen und 
Zwecke von Kunst und ihre 
Entstehung ins Blickfeld rük
ken. 
Das Funkkolleg Kunst wendet 
sich einmal an Studenten in 
kunstwissenschaftlichen, kunst
geschichtlichen oder gestal
terischen Fächern. Aber auch 
im Sinne eines Beitrags 
zum "Studium genrerale" kann 
das Funkkolleg Kunst gesehen, 
werden: Es versteht sich auch 
als Angebot an alle, die sich 
aus persönlichem Interesse mit 
Fragen der Entsteliung von 
Kunst und ihrer gegenwärti
gen Bedeutung beschäftigen 
und ihre eigenen ,...- auch lai
enhaften - Kenntnisse erwei
tern wollen. Nicht zuletzt will 
das Funkkolleg Kun,st auch 
Lehrkräfte an Universitäten 
und Hochschulen ansprechen. 

Das Funkkolleg ist im 
"Medienverbund" konzipiert. 
Inhaltliche Entwicklung und 
wissenschaftliche Leistung lie
gen bei den Professoren Wer
ner Busch (Bonn/Bochum), 
Tilman Buddensieg (Bonn), 
Wolfgang Kemp (Marburg) 
und Jürgen Paul (Tübingen). 
Rundfunksendun,gen (über den 
Saarländischen Rundfunk als 
federführende Anstalt, den 

Die Stadt und die ... 
(Fortsetzung von Seite 1) 

lieh. Seit Jahren liegen die 
Mittel unter dem notwendig
sten. In diesem Jahr hat uns 
die politische Konstellation in 
Wiesbaden eine knappe Mil
lion, das ist rund ein Fünftel 
an Bauunterhaltungsmitteln, 
gekostet. Sie flossen in andere, 
angeblich wichtigere Pro-

_ gramme, so daß für unsere 
Anstrengungen, neben der 
Substanzerhaltung etwas für 
das Motto "Unsere Universität 
soll schöner werden" zu tun, 
kaum noch Geld bleibt." 
Der AStA-Vorsitzende Harry 
Bauer vermerkte in seinem 
kritischen Gang durch die 
siebzigjährige Universitätsge
schichte besonders den fehlen
den Widerstand gegen den 
Faschismus. Nur allzu bereit 
habe die Universität ihre ur
sprüngliche Intention, freie 
Universität zu sein, aufgege
ben und sich in die staatlich 
verordnete Gleichschaltung 
gefügt. Die Erinnerung an das 
Versagen der Wissenschaft 
während der nationalsozialisti
schen Herrschaft müsse auch 
das aktuelle Selbstverständnis 
der Universität prägen. 
Den Einlei tungsrefera ten 
folgte eine Diskussion, die 
jedoch nur langsam in Gang 
kam. Stadtkämmerer Ger
hardt, als Dezernent für die 
Belange der Universität im 
Magistrat zuständig, verwies 
nochmals auf die jährlichen 
Leistungen, die die Stadt für 
die Universitätsbibliothek und 
das Klinikum erbringe. Er be
dauerte, daß die Stadt trotz 
dieser finanziellen Beteiligung 
kein Mitspracherecht bei der 
universitär,en Planung besitzt. 
Die SPD-Stadtverordnete Dr. 
BaIser erinnerte in diesem Zu
sammenhang an Kommunika
tions- und Kooperationsmög
lichkeiten, die ehemals der 

"Große Rat" geboten habe. 
(Anmerkung: Der ehemaligen 
sogenannten "Kuratorialver
fassung" der Universität ge
mäß setzte sich der Große Rat 
aus Vertretern des Landes, der 
Stadt, den Stiftern der Univer
sität sowie leitenden Universi
tätsmitgliedern - Rektor, Pro
rektor, Kurator und Dekane
zusammen. Er stellte den 
Haushaltsplan auf, mußte 
seine Zustimmung zu Bauvor
haben g,eben und wählte die 
Mitglieder des Kuratoriums.) 
Die Stadtverordnete der Grü
nen, Jutta Ditfurth, wandte 
ein, zwischen den Repräsen
tanten der ' Stadt und der Uni
versität gäbe es eine Fülle von 
Kontaktmöglichkeiten; diese 
bedürften nicht weiterer insti
tutioneller Absicherung. Ent
scheidend verbesserungs be
dürftig sei dagegen der Kon
takt zum Bürger, wi,e die ge
ringe Resonanz der Veranstal
tung selbst beweise. Das man
gelnde Bürgerinteresse ließ 
sich kaum bestreiten; Vertre
ter der Stadt und der Univer
sität waren unter sich geblie
ben - was die Beteiligten an
gesichts der notorisch geringen 
Breitenwirkung von Bürger
versammlungen in Frankfurt 
nicht allzu sehr verwunderte. 
Nützlich sei das Gespräch den
noch gewesen, hoben Dr. Hell
wig und Professor KeIm ab
schließend hervor; die kon
fliktgeladene Atmosphäre frü
herer .Jahre sei überwunden. 
Die vom Vorsitzenden der 
SPD-Fraktion Michel gege
bene Versicherung, auch die 
Stadtverordneten seiner Partei 
unterstützten die Forderung 
nach Ausbau des Depotgelän
des für universitäre Nutzung, 
dokumentierte das breite, frei
lich auch risiko arme Einver
ständnis zwischen Universität 
und Stadt. 

Bernd Willim 

'Hessisohen Rundfunk, Radio 
Bremen, Südwestfunk, den 
Süddeutschen und Westdeut
schen Rundfunk) führen in 
den Stoff ein und geben Anre
gungen zur Auseinan,derset
zung mit dem Thema. Um die 
Flüchtigkeit des ' Mediums 
Rundfunk auszugleichen, gibt 
es schriftliche Begleittexte 
(herausgegeben vom Deut
schen Institut für Fernstudien 
an der Universität Tübingen), 
die den Inhalt vertiefen und 
problematisieren. Zum Funk
kolleg Kunst wird ein zusätz
licher Bildband herausgege
ben, der die Studienobjekte 
anschaulich macht. Von vielen 
Volkshochschulen un,d auch an 
Hochschulen finden Begleit
veranstaltungen statt. 
Das Funkkolleg ist übrigens 
kein Luxusstudium: Studenten 
können bei ihren Fachberei-

,Wie ' alljährlich wird voraus
sichtlich auch zu diesem Funk
kolleg ein Begleitsemin,ar im 
Arbeitsbereich Fernstudium 
und Weiterbildung (Didakti
sches Zentrum stattfinden. 
Das Begleitseminar ist als 
Weiterbildungsveranstaltung 
gedacht und steht allen Ange
hörigen und Mitgliedern der 
Universität (Mitarbeiter, Stu
denten mit oder ohne Fach 
Kunstgeschichte oder Kunst-
pädagogik) offen. ' 
Information und Anmeldekar
ten sind erhältlich beim 
Arbeitsbereich Fernstudium 
und Weiterbildung, Sencken
berganlage 15 (Turm), 2. Stock, 
Raum 232-235, Tel. 798-3613 
oder -3809. 

Frankfurter Humboldt
Stipendiaten trafen sich 
Am 10. Mai 1984 trafen, sich im 
Hotel Hessischer Hof d1e zur 
Zeit an der Universität Frank
furt forschenden Stipendiaten 
der Alexander von Humboldt
Stiftung mit ihren betreuenden 
deutschen Hochschullehrern 
zu einem festlichen Abend, an 
dem auch der Präsident der 
Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität, Prof. Dr. H. KeIm, 
PhD, teilnahm. Prof. Dr. H. 
Oelschläger begrüßte als ört
liaher Vertreter der Stiftun,g 
die Gäste und führte in seiner 
Rede u. a. aus: 
"Ausgehend von der Überzeu
gung, daß Wissenschaft inter
national ist, und daß der wis
senschaftliche Fortschritt 
mehr denn je auf partner
schaftlicher Zusammenarbeit 
beruht, läßt sich die Alex.ander 
von Humboldt-Stiftung bei der 
Ver,gabe ihrer Stipendien aus
schließlich von der wissen
schaftlichen Qualität der aus
ländischen Wissenschaftler be
stimmen. Deutlich umreißt 
dies § 2 der Satzung der Stif
tung: ,Zweck der Stiftung ist 
es, wissenschaftlich hochquali
fizierten jungen AKademikern 
fremder Nationalität ohne An
sehen des Geschlechtes, der 
Rasse, Religion, oder Weltan
schauung durch die -Gewäh
rung von Forsahungsstipen
dien die Möglichkeit zu geben, 
ein Forschungsvorhaben in der 
Bundesrepublik Deutschland 
durchzuführen. ' 
Die Stiftung wurde 1860, ein 
Jahr nach dem Tode des 
Naturforschers Alexander von 

\. Humboldt, der insbesondere 
durch seine großartigen For
schungsreisen in Südamerika 
auch heute noch beeindruckt, 
gegründet. Humboldt selber 
war nicht nur Forsoher, son
dern zeit seines Lebens auch 
Mäzen, so wurde Justus von 
Liebig jahrelang von ihm ge
fördert. Er hinterließ aber kein 
Vermögen, daher wurde die 
Stiftung von Freunden der 
deutschen Wissenschaft aus 
dem In- und Ausland finan
ziert. Dieses Kapital ging in
folge der Inflation in Deutsch
land 1923 verloren. 1925 vom 
damaligen Deutschen Reich 
wieder errichtet, mußte die 
Stiftung beim Zusammenbruch 
1945 ihre Tätigkeit vorüberge
hend einstellen, bis sie 1953, 
also 8 Jahre nach Kriegsende, 
durch die Bundesrepublik 
Deutschland erneut etabliert 
wurde. Die Bundesrepublik 
bringt zusammen mit z,ahlrei
chen Mäzenen die Geldmittel 
für die Verwirklichung des 
Stiftungszweckes auf. 

Der jetzt vorliegen,de Jahres
bericht 1982 weist eine stolze 
Bilanz auf. In diesem Jahr 
wurden 1353 ausländische 
Gastwissenschaftler gefördert, 
die aus 66 verschiedenen Län
dern kamen, 49 % dieser For
scher kamen aus Europa, vor
nehmlich aus Polen. Nach Dis
ziplinen gegliedert, bewarben ..; 
sich um die Stipendien. vor 
allem Naturwissenschaftler 
und Mediziner (62 %), 27 Ofo der 
Stipendiaten waren Geistes
wisse.nschaftler, 11 % gehörten 
den Ingenieurwissenschaften 
an. Die z. Z. an unserer Uni
versität weilenden 41 Stipen
diaten klassifizieren sich ähn
lich. Ihnen danken, wir für den 
Vertrauensbeweis für unsere 
Universität und deren Profes
soren. 

Meine Damen und Herren Sti
pendiaten, formal gibt Ihnen 
die Stiftung die Möglichkeit, 
mit einem herausragenden 
Hochschullehrer unserer Uni
versität ein Forsooungsvorha
ben beschränkten Umfanges 
durch einen längeren Aufent
halt in, unserer Republik 
durchzuführen. Ich möchte 
aber ausdrücklich darauf hin
we.isen, daß wir auch wün
sahen, daß Sie während dieses 
Zeitraums durch die Tätigkeit 

in unseren Instituten im Um
gang mit deutschen Wissen
schaftlern, Technikern, Ver
waltungsangestellten und Stu
denten sowie im Kontakt mit 
unserer Bevölkerung jenes 
Deutschland kennen,zulernen, 
das so v1eIe wichtige philoso
phische und naturwissen
schaftliche Beiträge zur Kul
tur des Abendlandes beige
steuert hat. Sie werden sich 
dann sachlich ein Bild unseres 
Landes und seiner Bewohner 
machen können, das vielleicht 
nicht mit dem übereinstimmt, 
das Sie mitgebracht haben, 
hoffentlich aber zum besseren 
Verstän,dnis beiträgt." 
Der Universitätspräsident 
würdigte in seiner Rede die 
Bedeutung der Stiftung für die 
internationale wi.ssenschaft
liche Zusammenarbeit und 
dankte den Stipendiaten herz
lich für ihre Entscheidung, die 
Universität 'Frankfurt und de- ' 
ren Wissenschaftler als Be
treuer zu wählen. 
Den Dank der Stipendiaten an 
die Stiftung sprach nach dem 
Essen die charmante Frau Dr. 
S. Klevansky aus J ohannes
burg aus. In fröhlicher Runde 
diskutierten die Gäste bis nach 
Mitternacht. Das Fest war ein 
Erfolg der Stiftung. 

Neue Möglichkeiten 
im Fernstudium 
Die Fernuniversität hat ein 
neues Programm entwickelt: 
mehrere Kurse zu einem eng 
begrenzten Thema werden in 
"Weiterbildungspaketen" an
geboten. Für ganz unterschied
lichen Lernbedarf kann dieses 
An,ge bot hilfreich sein. Es er
streckt sich beispielsweise von 
"Algebra für Lehrer" über 
"Friedenspädagogik" , "Rege
lungstechnik" und vieles an
dere bis "Währungspolitik". 
Zum Einschreiben hierfür sind 
keine Schul- oder Studienab
schlüsse erforderlich. 
Anders ist dies im regulären 
Teilzeitstudium (für Berufstä
tige) oder im Vollzeitstudium, 
das in besonderen Lebenssi
tuationen ang'ezeigt sein mag: 
Hochschulzugangs berech ti
gung ist dafür erforderlich. 
Das Studienangebot der Fern
universität mit dem Ziel eines 
Hochschuldiploms umfaßt z. 
Zt.: Elektrotechnik, Informa
tik, Mathematik und Wirt
schaftswissenschaften. A ußer-

dem ist ein mehr geisteswis
senschaftlich orientiertes Stu
dium mit dem Abschluß Magi
ster Artium (M. A.) möglich. 
Gasthörer können einzelne 
Kurse aus aUen angebotenen 
Fächern belegen. Literatur 
und Geschichte, Philosophie 

~ und Psychologie, Sozialpäd
agogik sowie Rechtswissen
schaften sind hierfür weiter 
ausgebaut worden. 
Weitere Fernstudienangebote 
sind: das Funkkolleg mit dem 
Thema "Kunst" und für Um
weltschutz-Interessierte ein 
Fernstudienkurs "Ökologie 
und ihre biologischen Grund-

, lagen". Auskunft über alle An
ge,bote und weitere Informa
tionen durch: Un,iversität 
Frankfurt. Arbeitsbereich 
Fernstudium und Weiterbil
dung. Senckenberganlage 
15. Fernruf (0611) 798-3613 und 
-3809. 
Für die Fernuniversität endet 
die Einschreibfrist am 15. Juli 
1984. 
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Das Institut Francais 
neuer Nachbar 

• ein Nikotin-Kosten-Test (NIKO) 
Über die Rauchergewohnheiten deI- Frankfurter Studenten 
liegt jetzt das Ergebnis nach fünf Testtagen vor, ermittelt 
vom Raucher-Computer NIKI-TEST des Gesundheitsdienst~s 
der Deutschen Angestellten-Krankenkassen auf der Ausstel
lung in der Universität. Das Ergebnis zeigt deutlich, daß der 
Hang zum "blauen Dunst" bei vielen stärker ist als die Sorge 
um die Gesundheit. So vermindert sich die Lebenserwartung 
eines Rauchers 

In unmittelbarer Nähe der 
Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität residiert seit über 
einem J ahr d~s Französische 
Kulturinstitut (Institut Fran
c;ais) , dru; für Lehrende und 
Studierende (und nicht nur für 
Romanisten!) eine ganze 
Palette interessanter kulturel
ler Angebote bereit hält. 
Eine drastische Mieterhöhung 
zwang die Mitarbeiter des In
stitut Franc;ais, Anfang 1983 
aus der Villa Am Leonhards
brunn 4 auszuziehen und den 
Neubeginn in den wesentlich 
kleineren Räumen im Erdge
schoß der Jordanstraße 7 zu 
wagen. Nach einem Jahr in
tensiver Arbeit kann man dem 
Direktor Roger Reinbold, dem 
der Frankfurter Kulturdezer
nent Hilmar Hoffmann eine 
"phan tasievolle und ,engagierte 
Leitung" des Instituts atte
stierte, und seiner dyn ami -
sehen Equipe zum Gelingen 
dieses Wagnisses gratulieren. 
Das Institut Franc;ais, das 
direkt dem Pariser Außenmi
nisterium und der französi
schen Botschaft in Bonn un
tersteht, hat die offizielle Auf
gabe, di,e kulturelle Präsenz 
Frankreichs in Hessen, speziell 
in Frankfurt, deutlich werden 
zu lassen. Was bedeutet das 
konkret? Dem Besucher steht 
zunächst der -Leseraum mit 
mehreren französischen 
Tages- und Wochenzeitungen 
offen; Nachschlagewer~e hel
fen ihm, eventuelle Verständ-

nis- oder Vokabellücken zu 
füllen. In der Bibliothek, die 
wegen Platzmangels größten-

, teils der Stadtbücherei auf der 
Zeil zur- Verfügung gestellt 
wurde, findet er des weiteren 
vor allem grundleg,ende Werke 
zur Kunst, Literatur, Landes-
kunde und Musik Frankreichs 
sowie zum französischen Film. 
Das kulturelle Programm bie
tet Vorträge, Filmvorführun
gen (ab September dienstags 
alle 14 Tage im Deutschen 
Filmmuseum), Konzerte und 
von Zeit zu Zeit auch Theater
veranstaltung,en in französi
scher Sprache. Einen weiteren 
Schwerpunkt bilden Franzö
sischkurse für Fortgeschrit
tene (z. B. auch in Handels
französisch), unter denen sich 
die Sommerintensivkurse be
sonderer Beliebtheit erfreuen 
(die Kurse beginnen in diesen 
Tagen; Studenten erhalten 

. Preisermäßigungen). 

Große Bedeutung kommt in
nethalb der Institutsarbeit den 
regelmäßigen Veranstaltungen 
über didaktische Probleme der 
französischen Sprache zu, die 
durch eine intensive Koopera
tion mit den entsprechenden 
Bildungsinstitutionen in Hes
sen ergänzt werden. Und 
natürlich ist das Institut Fran
c;ais weiterhin AnlaufsteIle zur 
Vermittlung von Frankreich
aufenthalten im Rahmen be
sonderer Austauschprogramme 
und bei Fragen, die sich auf 

ein Studium in Frankreich be
ziehen. 
Die räumliche Nähe des Insti
tut Franc;ais hat zu einer noch 
stärkeren Zusammenarbeit mit 
der Universität geführt, die 
sich auch in mehreren gemein~ 
samen Kolloquien und Veran
staltungsreihen konkretisiert 
hat. Zudem nimmt Direktor 
Roger Reinbold - einer alten 
Tradition folgend - seit län
gerer Zeit ~inen Lehrauftrag 
für romanische Sprachen und 
Literaturen zu Problemen der 
Sozialgeschichte Frankreichs 
wahr, der sich auch an Stu
denten anderer Fachbereiche 
mit guten Französischkennt
nissen richtet. 
Für weitere Fragen stehen die 
Mitarbeiter des Institut Fran
c;ais, das montags bis donners
tags von 10 bis 13 sowie von 15 
bis 17.30 Uhr und freitags von 
10 bis 13 sowie von 15 bis 17 
Uhr geöffnet hat, auch unter 
der Telefonnummer 778 001 zur 
Verfügung. Dort können auch 
die Programme der kultureHen 
Veranstaltungen abgeholt bzw. 
angefordert werden. 

- mit der Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten 
- mit der Höhe des Teer- und Nikotingehaltes im Rauch 
- mit der Dauer des Rauchens 
- mit der Inhalationstiefe 
- mit der Kürze der Kippe. 

Von den 454 Teilnehmern am Test in Frankfurt rauchen 178 
mehr als 20 Zigaretten pro Tag und sind daher den Nikotin-
abhängigen mit einem sechsfach erhöhten Herzinfarktrisiko 
zuzurechnen. 

männlich weiblich gesamt 
Anzahl Ofo Anzahl Ofo Anzahl 0/0 

Besucher insgesamt 309 145 454 
Nichtraucher 119 39 46 32 165 36 
Raucher 190 61 99 68 289 64 
Genußraucher 21 11 12 12 33 11 
(1-8 Zigaretten täglich) 
Gewohnheitsraucher 49 26 29 29 78 27 
(9-19 Zigaretten täglich) 
Nikotinabhängige 120 63 58 59 178 62 
Raucher vom 10. bis 
15. Lebensjahr 2 1 4 4 6 2 
Raucher vom 16. bis 
20. Lebensjahr 38 20 21 21 59 20 
Raucher wollen sich das 
Rauchen abgewöhnen 103 54 41 41 144 50 
Raucher finden Rauchen 
gesundheitsschädlich 167 88 86 87 253 88 

Erziehungswissenschaften in 
Deutschland und Frankreich 

land und Fran,kreich Entste
hung und Entwicklung, Aus
differenzierung und gesell-

J osef -Bllchmanß-D'oktoran,d:e'n
fonds eingeführt 

In der deutschen Erziehungs
wissenschaft nimmt die Erör
terung von Geschichte und 
praktischem Anspruch der 
Disziplin traditionell einen 
überaus breiten Stellenwert 
e1n. Dabei dominieren dann 
theorie- und dogmengeschicht
liche Arbeiten und program
matische Reflexionen. Anders 
als in, den übrigen sozialwis
senschaftlichen Disziplinen 
sind demgegenüber empirische 
Studien zur Praxis pädagogi
scher Wissensproduktion aus
gesprochen unterrepräsentiert; 
es gibt weder sozialhistorische 
Forschungen, die die Institu
tionalisierung und Ausdiffe
renzierung der wissenschaft
lichen Pädagogik im Kontext 

sozialkultureller Entwicklun
gen studieren, noch verglei
chende Studien, in denen die 
Einlagerung pädagogischen 
Denkens in Nationalkulturen 
mit einem explizit wissen
schaftsgeschich tlich-analyti-
sehen, Anspruch erforscht 
wird. 

. schaftliehe Bedeutung wissen
schaftlicher Pädagogik unter
sucht. Dieses Forschungsvor
haben beginnt im WS 1984/85 
am Institut für Allgemeine Er
ziehungswissenschaft der 
Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität und wird getragen von 
den Professoren Jürgen 
Schriewer und Heinz-Elmar 
Tenorth. 

Im Rahmen einer Feier wurde 
am Sonntag, dem 27. Mai, an 
der Uni'versität in Tel Aviv 
der Josef-Buchmann-Fonds 
eingeführt. Wie bereits berich
tet, hat der Frankfurter Kauf
mann J osef Buchmann eine 
Summe von 1 Million US-Dol
lar gestiftet, aus deren Zinser
lös Doktorandenstipendien 
vergeben . werden sollen. Der 
Fonds wird von der Universi
tät Tel Aviv verwaltet, wobei 
bemerkenswert ist, daß die 
staatlichen Stellen in Israel bei 
derartigen Spenden einen 
eigenen finanziellen Zuschlag 
gewähren. Die Stipendien sol
len israelischen und deutschen 
Studenten zugute kommen, 
insbesondere denjenigen der 
Universitäten Tel Avtv und 
Frankfurt. 
Während der Feierstunde wür
digten der Präsident der Uni
versität Tel Aviv, Herr Prof. 
Many, der Präsident der 
Johann Wolfgang Goethe-Uni .. 
versität in Frankfurt, Herr 
Prof. KeIm, der deutsche Bot
schafter in Tel A viv, Herr Dr. 
Hansen, der Vorsitzende des 
Kuratoriums der Universität 
Tel Aviv, Herr Gitter, UIlld der 
Kulturdezernent der Stadt 
Frankfurt, Herr Stadtrat Hil~ 
mal' Hoffmann, die Einrich .. 
tung des Stipendienfonds und 
dankten dem Stifter. In den 
Ansprachen wurde besonders 
auf die sich vertiefenden wis
senschaftlichen Beziehungen 
zwischen den Universitäten in 
Tel Aviv und Frankfurt hin
gewiesen und auf die unge
wöhnliche Chance, die jungen 
Wissenschaftlern dadurch ge
boten wird, daß sie einen Teil 
ihrer Studien an der jewei
ligen Partneruni versi tä t 
durchführen können. 
Israelische Universitäten be
finden sich zur Zeit in einer 

prekären finanziellen Lage, die 
diejenigen der deutschen wis
senschaftlichen Hochschulen 
an Ernsthaftigkeit noch über
trifft. So müssen sie ca. 25 bis 
30 Prozent der laufenden Mit
tel über Spenden anwerben. 
Darüber hinausgehende Akti
vitäten müssen ohnehin durch 
private Investitionen finan
ziert werden. 

Ein von der VW-Stiftung ge
fördertes, innerhalb des For
schungsschwerpunktes "Wis
senschaft und Technik / histo
rische Entwicklung und sozia
ler Kontext" verankertes For
schungsprojekt setzt an diesen 
Desiderata der Selbstreflexion 
der Erziehungswissenschaft 
an. Sozialgeschichtlich wie 
vergleichend werden exempla
risch für die Länder Deutsch~ 

Der Innenbereich des Sozialzentrums gleicht wieder einmal einem öffentlichen Markt- und 
. Ausstellungsgelände. Der Präsident weist darum erneut darauf hin, daß es untersagt ist, im Erd
geschoß (insbesondere vor den Ein~ und Ausgängen, an und unter den Treppen) sowie im 
gesamten Obergeschoß Verkaufs- und Ausstellungsstände zu errichten und zu betreiben. Dies 
gilt vor allem für Stände, an denen Textilien oder Schmuck verkauft wird. Kisten und Gestelle 
dürfen ebenfalls nicht gelagert werden. Die untersagten Nutzungen liegen außerhalb des 
Widmungszwecks des Sozialzentrums und verstoßen gegen die Vorschriften des Brandschutzes 
und der Unfallverhütung. 

Die zentralen, Fragestellungen 
dieser vergleichend-histori
schen Analyse werden in 3 
Teilprojekten konkretisiert 
und bearbeitet: 
1. Institutionalisierung": Un
tersuchung der histÜ'risch-spezi
fischen Bedingungen der aka
demischen Institutionalisierung 
wissenschaftlicher Pädagogik 
und ihrer gesellschaftlichen 
Tradierung; 
2. "Kollektivbiographie" : Un
tersuchungen der Realität 
nationaler Pädagogiken in 
ihrer personellen Repräsep.
tan,z und sozialen Vernetzung; 
3. "Wissenschaftspraxis": Un
tersuchung der Realität natio
naler Pädagogiken in ihrer 
Wissensproduktion, ihren The
men, Forschungsansätzen und 
Methoden. . 
Im Ergebnis verspricht' dieses 
Forschungsvorhaben, die insti
tutionellen Kontexte akademi
scher Pädagogik, die soziale 
Struktur ihrer Schulen und 
Richtungen sowie die themati
sche, methodische und prakti
sche Bedeutung ihrer Wissens
produktion systematisch auf
zubereiten. über den histo
risch-vergleichenden Informa
tionswert hinaus eröffn,et das 
Forschungsvorhaben zugleich 
die Möglichkeit, allgemeine 
wissenschaftssoziologische und 
wissenschaftstheoretische 
Hypothesen über Entstehung 
und Geschichte von Sozialwis
senschaften vergleichend zu 
überprüfen, die nationalen Be
sonder hei ten wissenschaft
licher Pädagogik zu erklären 
und ihr~ Bedeutung in der ge
sellschaftlichen En twicklung 
seit dem ausgehenden 19. 
Jahrhundert darzustellen. 
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Uni-Musik mit neuen Angeboten Auch in diesem Jahr sind 
mehrere Uni-Bands bei der 
Bockenheimer Kerb mit von 
der Partie, indem sie Straßen
musiken sowie Konzerte bei
steuern. 

in folgenden Fächern unter
richtet: . Jazzspezifisches 
Ensemblespiel mit täglichen 
Big Band- und Combo-Proben, 
täglicher Instrumentalunter
richt mit Satzproben, Musik
theorie, Improvisation und 
Sprachkurs Französisch. Dazu 
kommen diverse Freizeitange
bote. Einige Plätze dieser 
Musik-Freizeit in Frankreich 
sind noch frei, vor allem für 
Schlagzeuger und Bassisten. 
Interessenten wollen sich bitte 
kurzfristig im Sekretariat der 
Uni-Musik melden. 

Das große Interesse der stu
dierenden, Lehrenden und 
übrigen Mitglieder unserer 
Universität an musikalischen 
Freizeitaktivitäten hat zu einer 
Erweiterung des universitäts
öffentlichen Musikangebots 
geführt. So wurden entspre
chend der Nachfrage die voka
len, instrumentalen und appa
rativen Bereiche weiter ausge
baut. In der soeben erschie
nenen Neuauflage der Bro
schüre "Uni-Musik Frankfurt" 
sind gegenüber den bisher 34 
Musiziergruppen und -ensem
bles der 1. Auflage 20 zusätz
liche angeführt. Ein Auszug 
aus dieser Broschüre hängt als 
gelbes . Plakat "Uni-Musik 
Frankfurt" an vielen Stellen 
der Universität aus. 

Zu den neu eingerichteten 
Ensembles gehört u. a. ein 
zweiter Jazzchor, die 
"MB-Singers" unter Leitung 
von Matthias Becker, einem 
Preisträger des Bundeswettbe
werbs Jazzgesang. Das Reper
toire reicht von traditionellen 
Swingstücken bis zu zeitgenös
sischen Jazz-, Hock- und 
Funktiteln, dte zum Teil auch 
mit der Uni-Big Band zusam~ 
men musizieren. In diesem 
Ensemble können alle mitsin
gen, die an anspruchsvoller, 
j azzorienMerter Vokalmusik 
interessiert sind. Im instru
mental-vokalen Jazi-, Rock 
und Folkbereich hat sich 
eine ganze Reihe neuer Bands 
konstituiert. Ihr Stil reicht von 
traditionellen bis zu experi~ 
menteUen Konzeptionen. 

Ein starker Zulauf ist beim 
Big Band-Musizieren zu beob~ 
achten. Aus diesem Grunde 
entstand neben der Uni-Big 
Band eine Studio-Big Band. 
Hier können alle Instrumenta
listen und Sänger mitwirken" 
die Erfahrungen im Big Band
Musizieren sammeln wollen. 
Voraussetzungen sind genü
gend instrumentale Qualifika
tionen, gute. Notenkenntnisse 
und Fähigkeiten zum Improvi
sieren, die 11. a. in den Jazz
und Rock-Improvisations- und 
Artikulationsübungen der 
Mixed Band erworben werden 
können. Auf dem Programm 
stehen, leichte bis mittel~ 
schwere Stücke, von der 
Swingepoche bis zum zeitge
nössischen Jazz-Rock. Als wei
teres Big Band-orientiertes 
Ensemble hat sich die "Uni
Swing Band" formiert mit dem 
Schwerpunkt auf traditioneller 
populärer jazzorientierter 
Musik. . 

Auf Wunsch einiger Universi
tätsmitglieder entsteht z. Z. 
eine "Senioren-Band" mit dem 
Musizierangebot populärer 
Stilrichtungen wie leichte 
Klassik, Tanzmusik, Dixieland, 
Volksmusik u. ä. für Instru
mentalisten(innen) und Sänger
(innen). 

Das ebenfalls neugegründete 
Ensemble für Indische Musik 
sowie die Gruppe, in der indi
sche Instrumente hergestellt 
werden, erfreuen sich großer 
Beliebtheit. 

Großen Zulauf haben nach wie 
vor die Rhythmik- und die 
Jazzdance-Gruppe, ein Beweis 
für das große Bedürfnis nach 
körperbezogenen rhythmisch
musikalischen Gestaltungen. 
Auch die permanente Attrak
tivität des Percussion-Ensem
bles ist darauf zurückzufüh
ren. Im Mittelpunkt dieser 
Aktivität stehen Erarbeitung 
und Umgang mit spezifischen 
afroamerikanischen und afri
kanischen Rhythmen, Struktu
ren und Instrumentaltechni
ken, die stark von der west
europäischen Rhythmus- und 
Musikauffassung abweichen. 

Dem großen Interesse an 
rhythmisch betonten und 
außereuropäischen Stilmerk
malen entsprechend wurde ein 
"Minimal-Music"-Ensemble 
gegründet. Aufbauen,d auf die 
Erarbeitung von rhythmischen 
Modellen mit körpereigenen 
und ande~en Percussions
Instrumenten werden hier u. a. 
Sprachspiele gestaltet. Dabei 
korrespondieren komponierte 
und improvisierte Musik mit
einander. Ziel dieses Ensem
bles ist es, Minimal-Music von 
Harald Weiss, Terry Riley, 
Steve Reich, Peter M. Hamel u. 
a. spielen zu können. 

Auch die Zahl der Bläsergrup
pen wurde vergrößert. So 
konnten neben den entspre
chen,den Anfängergruppen 
EnsembJ..es für fortgeschrittene 
Klarinettisten, Saxophonisten, 
Flöten- und Blechbläser einge
richtet werden. 

Das Angebot an Harmonika
Ensembles umfaßt mittler
weile die Instrumente Blues 
Harp, Mundharmonika, Melo
dica und Akkordeon. 

In Zusammenarbeit mit dem 
Fachbereich Freizeit-Kultu
relle Bildung der Volkshoch
schule Frankfurt am Main 
wird in Kürze eine weitere 
univ'ersitätsöffentliche Gruppe 

. eingerichtet, in der neben dem 
Musizieren auf den Keyboard
In,strumenten E-Piano, Syn
thesizer und Orgel auch 
Kenntnisse in Musiktheorie 
am Keyboard vertieft werden. 
Weitere Einzelheiten und Neu
einrichtungen von Musizier
gruppen sind der Neuauflage 
der Broschüre "Uni-Musik 
Frankfurt" zu entnehmen, die 
vom Sekretariat der Hoch
schulöffentlichen Musik unse
rer Universität, Sophienstraße 
1-3, Raum 415, Tel. 0611 /798-
37 75 angefordert werden 
kann,. 

Anmeldungen zu den angebo
tenen Musiziergruppen und 
-ensembles können entweder 
an diese Stelle oder an die be
treffenden Leiter gerichtet 
werden, deren Anschriften und 
Telefonnummern auf der letz
ten Seite der Uni-Musik-Bro
schüre zu finden sind. 

Aufgrund von Drittmitteln, die 
u. a. auch als Instrumenten
Dauerleihgaben, von Industrie 
und Musikalienhandel zur 
Verfügung gestellt wurden, 
konnte der Bestand an aus
leihbaren Instrumenten ver
größert werden. Allen Helfern 
und Spendern sei auf diesem 
Wege gedankt. 

Mittlerweile erfreuen sich un
sere hochschulöffentlichen 
Musizierensembles nicht nur 
innerhalb, sondern auch 
außerhalb der Goethe-Univer
sität großer Beliebtheit. Die 
folgenden Auftritte, die n,och 
in diesem Semester stattfin
den, bekunden dies: 

Vom 1. bis 3. Juni 1984 veran
staltete die Uni-Big Band in 
der Jugendherberge in Rüs
seisheim einen Workshop und 
erarbeitete ein neues Konzert
programm aus dem Jazz- und 
Rockbereich, das sie am 24. 
Juni 1984 von 11-12.30 Uhr in 
einem Konzert im Freizeitzen
trum Oberwaldhaus bei Darm
stadt darbietet. 

Am 4. Juli 1984 musizieren 
zwischen 18 und 24 Uhr im Ge
bäude und auf dem Hof 
Sophienstr. 1-3, mehrere Uni
Musik-Ensembles an.Iäßlich 
des Sommerfestes des Fachbe
reichs 9. Selbstverständlich 
stehen die Uni-Musik-Ensem
bles auch den anderen Fachbe
reichen - wie zu allen Festen 
und Feiern der gesamten Uni
versität zur Verfügung. 
Diesbezügliche Musikwünsche 

nimmt das Uni-Musik-Sekre
tariat entgegen. 

Am 5. Juli 1984, 20 Uhr, firidet 
das traditionelle Semester
Konzert des Hochschulorche
sters in der Universitätsaula 
statt. 

\ 
Am 10. Juli 1984 musiziert die 
Uni-Brass Band von 9 - 12 Uhr 
zum Spielfest der Frankfurter 
Schulen in den Parkanlagen 
der Nordweststadt. 

Den Höhe- und Schlußpunkt 
dieses Semesters bildet das 
mittlerweile traditionelle 
Semesterabschlußfest unter 
Beteiligung vi'eler Uni-Musik
Gruppen und -Ensembles, das 
am 12. Juli 1984 ab 18 Uhr im 
Erdgeschoß und auf dem Hof 
Sophienstr. 1 - 3 bei Lampion
beleuchtung stattfindet. 

Einen besonders ehrenvollen 
Auftrag erfüllen fünf Studen
ten unserer "Uni-Swing 
Band", die in der Broschüre 
"Jazz in und aus Darmstadt" 
des Jazzclubs Darmstadt e. V. 
vom Januar 1984 als junge, mit 
einschlägigen Kenntn,issen 
versehene Musikpädagogen, 
Komponisten, Musiker und 
Jazzfreunde bezeichnet sind. 
Sie veranstalten vom 16. - 28. 
Juli 1984 eine "Sommer
Jugend-Jazz-Freizeit" im Cen
tre CIVAM "La Mimosaie", 
Chemin des Caillades, in La 
Colle s!Loup, einem Ferienzen
trum an der Cöte d'Azur. Die 
Teilnehmer kommen aus dem 
gesamten Bundesgebiet und 
werden von den fünf Studen
ten, unserer "Uni-Swing' Band" 

Zur Zeit bereitet unser Blech
bläser-Ensemble einen Schall
plattenbeitrag vor, dem das 
hessische Lied ,,0 Hassia for
tissima" aus der Zeit um 1450 
zugrunde liegt. Die Schallplatte 
bezieht sich auf hessische 
Mundarten und wird in Ver
bindung mit der Marburger 
Universität produziert. 

Georg Rebscher 

"Schreien wir- dieses Mal- mit!" 
Nochmal.lwei Antworten, den "anonymen Germanistike'rn" zuliebe 

Kürzlich schrieb mir jemand 
(es war der geschäftigste deut
sche Kafka-Spezialist): "Sie 
haben in meine Kerbe ge
hauen." Ich schrieb ihm zu
rück, daß es nie meine Absicht 
gewesen . sei, in irgendeine 
Kerbe zu hauen mit meiner 
Arbeit. Nun bin ich allerdings 
versucht, meinerseits Herrn 
Arnulf Borsehe (Uni-Report 
vom . 30. Mai) zuzurufen: "Sie 
hauen in meine Kerbe." Tat
sächlich will er (mich) ja 
hauen - daß er meine in die
sem Fall bewußt etwas saloppe 
Sprache so ernsthaft rügt, tut 
mir allerdings gar nicht weh. 
Aber vor lauter Hauen merkt 
er gar nicht, daß ich ziemlich 
genau auf das hinauswill, was 
er sagt. Für Witz und Iron,ie 
hat man hierzulande halt 
immer noch keine Ader, be
sonders wenn's um Politisches 
geht. Natürlich ist mir klar, 
daß der Deutschunterricht an 
vielen Schulen miserabel ist. 
Das ist es ja- eben - und es 
liegt, wie ich meine, nicht zu
letzt an uns, an der Universi
tät. Woher kommen sie denn, 
die Lehrer und die Richtlinien, 
denen "Kommunikiatiorisstruk
turen ... " wichtiger sind als 
das literarische Erbe, wenn 
nicht von den Universitäten, 
wenn, nicht von uns? Vielleicht 
kann ich Herrn Borsehe davon 
überzeugen, daß ich (fast) ganz 
seiner Meinung bin, indem ich 
meine Antwort auf Günther 
RühJ..es Glosse "Notschrei", die 
ich am 2. Mai an die F AZ ge
schickt habe und die dort 
(warum wohl?) noch immer 
nicht gedruckt worden ist, 
hierhersetze. Wie ich höre, ist 
Herr Borsche Politiker. In der
artige Kerben (welcher Cou
leur auch immer) wollte ich 
eigentlich nicht hauen - wenn 
schon Kerbe, wenn schon hau
en ... Immerhin: eine Stimme 
im Chor - um ein weniger 
martialisches Bild zu gebJ:lau
chen -, für die d~e "anonymen 
German,istiker" dankbar sein 
sollten. Hier meine Antwort an 
Günther Rühle: 

Zwar stand ich nie auf der 
Seite irgendwelcher Not
schreier. Weder die als "Ordi
narienuniversität" verschrie
ene frühere Praxis noch jene 
Notschreier von 1968 haben 
mich sonderlich verschreckt. 
Ich habe immer - trotz Ordi
narien, trotz Notschreiern -
das gemacht, was ich für rich
tig hielt. Dem in der FAZ vom 
28. April formulierten oder 
vielmehr dem dort kommen
tierten Notschrei der "anony-

men Germanistiker" stimme 
ich allerdings nur allzugerne 
bei, und ich habe den Anony
men, die sich so geplagt sehen, 
auch bereits vor läng,erer Zeit 
eine An,twort geschrieben. 
Wenn ich nun gewillt bin, mit
zuschreien, so nicht so sehr um 
meinetwillen, als um unseren 
Studenten zu helfen. Wenn 
irgendwo, dann setzt sich die 
Wahrheit (oder was man dafür 
hält) im Chor durch. Ich erlebe 
das ja am laufenden Band -
die sogenannte "Methodendis
kussion ", endlos. Allzu lang 
hat dieser luftige Zirkus schon 
gedauert. Man sollte allmäh
lich Schluß machen damit oder 
ihn woan,dershin verlagern, 
zumindest aber die Studenten 
damit verschonen, wenn sie 
keine Lust mehr dazu haben. 
Lange Zeit habe ich mich 
davon beeindrucken lassen, 
wie es unsere Studenten leider 
zum allergrößten Teil noch 
immer tun. Heute sehe ich das 
als ein Relikt jener noch 
immer unverdauten "Revolu
tion" von 1968 an und als Aus
druck letztlich von Minder
wertigkeitskomplexen derjeni
gen, die damals hochkamen 
(ich gehöre auch dazu). Dieses 
Hochkommen war ja kein. 
wirkliches Hochkommen, wie 
sich längst herausgestellt hat, 
obwohl die meisten Betroffe
nen es wohl noch immer dafür 
halten. Die Hochschulreform 
diente vor allem dazu, dem 
Protest die Spitze abzubrechen 
und dem Staat zu billigen Pro
fessoren zu verhelfen. Sie. -
oder viele von ihnen - wur
den weder mit den Studenten
bergen noch mit ihrer eigenen 
neugewonnenen Würde f·ertig. 
Deshalb mußten sie sich in die 
Höhen jener Theoriebesessen
heit versteigen - und so sin,d 
sie also doch noch hochgekom
men. Allerdings scheint mir 
diese Höhe sehr luftig zu se.in, 
windig und wenig stabil. So 
sehe ich die Sache. Nichts ge
gen Theorien und Methoden, 
aber wo die Theorien und die 
"Methodendis~ussion" wichti
ger werden als die Sache 
selbst, wichtiger als der Ge
genstand - die Literatur also 
etwa, da tragen sie nicht zur 
Erkenn,tnis, sondern zur Ver
dunkelung der Wahrheit bei. 
Das zeigt mir der Brief der 
Studenten. Den meisten muß 
der Hang zur abstrakten Be
grifflichkeit schlicht wie Kau
derwelsch vorkommen - und 
mit Recht. Aufgrund unsere,r 
eigenen Komplexe haben man-

che von uns es verlernt, auf 
die Studenten einzugehen, den 
Abstand zu sehen, der uns -
weil wir eben älter und erfah
rener sind oder weil uns selber 
die Theorien so wichtig gewor
den sind - notwendigerweise. 
von, ihnen trennt. Der bei eini
gen Professoren übliche kum
pelhafte Umgang mit den Stu
denten soll über diese Blind
heit, diesen Hochmut hinweg
täuschen - er ist letztlich 
nichts anderes als ein Ausdruck 
von Angst. Und die Studenten 
ha ben ihrerseits Angst: sie 
haben Angst, daß sie dumm 
sind und als dumm und unwis
send durchschaut werden. Wie 
oft ist mir das begegnet. Ich 
sehe meine Aufgabe als Hoch
schullehrer heute in erster 
Linie darin, den Studenten zu 
zeigen, daß sie nicht dumm 
sind, und ihnen -zu helfen, die 
Angst zu verlieren. Wenn dann 
auch noch einige KoUegen ihre 
Ängste verlieren würden, wäre 
allen geholfen, so scheint mir. 
"In der Hölle soll sie braten", 
meinte ein großer deutscher 
Autor im Jahre 1902, nachdem 
er "ein klein wenig Germani
stik" studiert hatte. Offenbar 
hat sich nicht allzuviel geän~ 
dert in den letzten acht Jahr
zehnten zumindest bei 
einem Teil der Vertreter jener 
Zunft, dem Teil nämlich, dem 
man noch immer zuviel Gehör 
schenkt, wie mir scheint. 
Schlimm ist, daß auch andere 
Zünfte inzwischen von der 
babylonischen Sprachen.ver
wirrung der "Methoden" be
fallen sind - die "Germanisti
ker" sind da, jedenfalls an der 
Universität, an der ich tätig 
bin, und die den Nam~n Goe
thes zu tragen die Ehre hat, 
keine Ausnahme. Da ihr - un
ser - Gegenstand allerdings 
die Sprache selbst ist und ' die 
Kunst aus Sprache, trifft uns 
die Verantwortung doppelt. 
Den in dem Brief der "anony
men Germanistiker" beklagten 
Zlistand sehe ich als Symptom 
ein,er Unterdrückung an 
("Repression" müßte ich im 
Methodenjargon sagen), gegen 
die die von der "Ordinarien
universität" praktizierte ein 
Kinderspiel war. Ich bin kein 
Freund der Zustände von 
damals - aber, "anonyme Ger
manistiker", soviel Not, soviel 
Angst - gab's damals nicht. 
Also: vielen Da,nk für den N ot
schrei - hoffen wir, daß ein 
Chor daraus wird und ein 
neuer Beginn. 

Leonhard M. Fiedler 



UNI-RE'PORT 

Erich Gutenberg t 
Am 22. Mai starb Erich Guten-' 
berg, emeritierter ordentlicher 
Professor der Betriebswirt
schaftslehre an der Universität 
ZU Köln, u. a. Ehrendoktor des 
Fachbereichs Wirtschaftswis
senschaften der Johann Wolf
gang Goethe-Universität, im 
Alter von 86 Jahren in Köln. 

Erich Gutenberg studierte zu
nächst Volkswirtschaftslehre 
und promovierte 1921 über das 
Thema "Thünens isolierter 
staat als Fiktion". Nach eini
gen Jahren der Tätigkeit im 
väterlichen Betrieb in Herford 
setzte er sein Studium an der 
Frankfurter Universität fort 
'und legte hier 1926 das kauf
männisch--e Diplom-Examen 
ab. 1928 habilitierte sich 
Gutenberg in Münster mit 
einer Arbeit über das für sein 
gesam tes wissenschaftliches 
Werk programmatische Thema 
"Die Unternehmung als Ge
genstand betriebswirtschaft
licher Theorie". Nach über 
zehnjähriger' praktischer 
Tätigkeit in der Metallindu
strie und in der Wirtschafts
prüfung wurde er 1938 auf ein 
Extraordinariat in Clausthal
Zellerfeld und 1940 auf das be
triebswirtschaftliche Ordina
riat an der Universität Jena 
berufen. 

Die eig,entliche wissenschaft
liche Laufbahn Gutenbergs 
begann 1948 mit der Berufung 
auf den betriebswirtsc4aft
lichen Lehrstuhl von Fritz 
Schmidt an unserer Universi
tät. In dieser Zeit entstand 
"Die Produktion", der 1. Band 
der "Grundlagen der Betriebs
wirtschaftslehre", sein wohl 
wichtigst,~s Werk. Es erschien 
1951, als Gutenberg einem Ruf 
auf den Lehrstuhl ' Eugen 
Schmalenbachs an die Univer
sität zu Köln folgte. Gutenberg 
hat in diesem, inzwischen in 
der 24. Auflage vorliegenden 
Buch ebenso wie in den weite
ren Bänden der "Grundlagen" 
("Der' Absatz", "Die Finanzie
rung") und in seinen zahlrei
chen anderen Veröffentlichun
gen die betriebswirtschaftliche 
Theorie stets als "radikalste 
Form der Praxis" (Georg 
Ficht) verstanden. Die von 
ihm geschaffene Produktions
und Kostentheorie ist dafür 

Personalien 

Rechtswissenschaft 
Zu Hochschulassistenten wur
den ernannt: Dr. Elisabeth 
Koch, Dr. Rainer Zaczyk 

Philosophie 
Prof. Dr. Jürgen Habermas ist 
von der American Academy 
of Arts and Scienes zum For
eign Honorary Member ge
wählt worden. 

Geowissenschaften 
Ein Forschungssemester wird 
Prof. D. Klaus Vogel im WS 
84/85 in den USA verbringen, 
um mit amerikanischen Geo
logen und Biologen (Rochester 
und Boston) über die Bezie
hungen zwischen Bohrorganis
men und der Wa,ssertiefe heu
tiger und vorzeitlicher Meere 
zu arbeiten. Es geht dabei um 
den Versuch, ein neues pa
läobathymetrisches Werkzeug 
zu entwickeln. 

Vortrag 
Dr. V. Parrak, Direktor des 
Tschechoslowakischen Staa ts
instituts für Arzneimittelprü
fung in Bratislava, hielt am 
25. 5. 1984 im Institut für 
Pharmazeutische Chemie einen 
Vortrag über "Zulassung von 
Arzneimitteln in der CSSR 
und Erfahrungen bei der Arz
neimittelkon trolle"! 

ebenso beispielhaft wie di,e 
originellen Beiträge zur Pla'
nungs- und Entscheidungs
theorie sowie zur Absatztheo
rie. Schließlich sollte auch 
nicht übersehen werden, daß 
Gutenberg einer der ersten 
war, der sich in empirischen 
Untersuchungen mit den Inve
stitionsentscheidungen und der 
Absatzpolitik industrieller Un
ternehmen befaßte und damit 
die Notwendigkeit eines 
Methodenpluralismus in der 
Betriebswirtschaftslehre auf
zeigte. 

Mit der am 14. Februar 1978 
unter dem Dekanat von Frau 
Profesosr Dr. Rosemarie Kol
beck erfolgten Ehrenpromo
tion brachte der Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaften 
nicht zuletzt seinen Dank 
dafür zum Ausdruck, daß 
Erich Gutenberg in der 
schwierigen Zeit nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs 
maßgeblichen Anteil am Wie
deraufbau der früheren Fakul
tät hatte und die Last der 
Lehr- und Prüfungsverpflich
tungen im Fach Betriebswirt
schaftslehre zeitweise allein 
trug. Der Fachbereich Wirt
schaftswissenschaften ehrt in 
Gutenberg einen Gelehrten, 
der wie kaum ein anderer 
durch sein Lebenswerk die Be
triebswirtschaftslehre als Wis
senschaft geprägt hat. 

Prof. Erich Gutenberg 

Wer Gelegenheit hatte, mit 
Erich Gutenberg in persön
liche Verbindung zu treten, 
war beeindruckt von der 
Warmherzigkeit, Güte und 
noblen Haltung, mit der er 
einem begegnete. Bis zuletzt 
nahm er ein reges Interesse 
am persönlichen Ergehen sei
ner Besucher und an der wei
teren Entwicklung des Faches, 
das er in entscheidender Weise 
beeinflußt hat. 
Der Fachbereich Wirtschafts
wissenschaften wird Erich ' 
Gutenberg ein ehrendes und 
dankbares Andenken bewah
ren. 

Der alltägliche Konflikt 
(svw). Wie in anderen 
westlichen Industriegesell-
schaften hat sich auch in der 
Bundesrepublik Deutschland 
eine Konfliktzone zwischen 
der sogenannten "neuen Pro
testbewegung" und der eta
blierten Gesellschaft" gebildet. 
Über Protestkundgebungen, 
"Besetzungen" oder "Räumun
gen"; tätliche Auseinanderset
zungen zwischen, Protestierern 
und Ordnungskräften berich
ten Presse, Funk und Fernse
hen. Weniger spektakulär, 
aber nicht weniger wichtig 
sind Auseinandersetzungen in 
Klassenräumen, Lehrsälen und 
Beratungszimmern, die für 
manche Berufsgruppen den 
täglichen Konflikt bedeuten. 
Unter dem Titel "Integration, 
oder Polarisierung" wollen 
Wissenschaftler der Hessi
sehen Stiftung Friedens- und 
Konfliktforschung in Frank
furt untersuchen, welche Pro
bleme sich für Lehrer, Ausbil
der, Polizisten und Vertreter 
anderer Berufe aus dieser 
Situation ergeben und wie sie 
damit fertig werden. Die Stif
tung Volkswagenwerk hat für 
die auf drei Jahre angelegte 
Untersuchung 559 200 DM be
willigt. 

Der Lehrer, der seiner Klasse 
neben kulturellen und politi
schen Inhalten Werte und 
Normen sozialen Verhaltens 
vermitteln soll, der Sozialar
beiter, der in, Notfällen helfen 
will, der Polizist, der die Ein
haltung gesetzlicher Vorgaben 
durchsetzen soll - sie alle 
haben es mit Menschen, Mit
bürgern, zu tun, die oft genug 
ganz andere soziale Werte und 
Normen für richtig halten und 
ihrerseits durchsetzen wollen. 
Nicht selten stehen sie selbst 
den Auffassungen, die ihnen 
die Gesellschaft vorgibt und 
deren Vermittlung sie von. 
ihnen erwartet, kritisch gegen
über. Wie verstehen diese 
Gruppen ihre eigen~ Rolle in 
dieser Situation? Wie wird der 

,Konflikt ausgetragen? Führt 
er über eine "vernünftige Aus
einandersetzung'" zur Integra-

tion oder bleibt es bei der 
"Polarisierung? 

Diese und andere Fragen ste
hen im Mittelpunkt der auf 
drei Jahre angelegten For
schungsarbeiten. Antworten 
sollen in Forschungsseminaren, 
mit Fortbildungscharakter ge
funden werden, in denen Ver
treter der genannten Berufs
gruppen ihren alltäglichen 
Konflikt simulativ wiederho
len und sogleich die typischen 
Abläufe untersuchen. Die Stif
tung Volkswagenwerk fördert 
das Projekt im Rahmen ihres 
Forschungsschwerpunktes 
"Demokratische Industriege
sellschaft im Wandel". 
Kontakt: Prof. Dr. Hans Nick
las, Hessische Stiftung Frie
dens- und Konfliktforschung, 
6000 Frankfurt, Tel. : 
0611/55 01 91. 

Prof. Böhme zum 
V orsitzenden gewählt 
Am 16. Mai 1984 ist auf der 
Außerordentlichen Mitglieder
versammlung der Universität 
des 3. Lebensalters Prof. Dr. 
Günther Böhme (Fachbereich 
Erziehungswissenschaften) 
zum Vorsitzenden gewählt 
worden. 
Das Programmangebot für das 
Wintersemester 1984/85 wird 
im Juni 1984 erarbeitet; es soll 
vor Ablauf des Sommerseme
sters vorliegen. Es ist beab
sichtigt, die zentrale Vortrags
reihe, die sich mit Problemen 
der Stadtentwicklung und der 
Situation älterer Menschen in 
der Großstadt beschäftigt, zu 
erweitern durch einige Vor
träge über hervorragende Per
sönlichkeiten der Frankfurter 
Geschichte, wie z. B. Arthur 
Schopenhauer, S enckenb erg 
und Merton. 
Anfragen und Vorschläge rich
ten Sie bitte an Frau Silvia 
Dabo, Senckenberganlage 13 -
17 (Turm), Zimmer 329, Tele
fon 798 - 8246. Öffnungszeiten 
montags bis donnerstags 10 -
12 Uhr. 
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Neue Professoren 
Dr. Günther Grewendorf, 
Professor (C 4) für 
Germanistische Linguistik 

Dr. Günther Grewendorf, geb. 
1946, ist seit dem SS 1984 als 
Professor (C4) für Germanisti
sche Linguistik am Fachbe
reich Neuere Philologien tätig. 
Er studierte in München und 
Frankfurt. 1971 legte er mit 
einer Arbeit über die deskrip
tive und wertende Kompo
nente in der Bedeutung von 
Wertäußerungen an der Uni
versität ' München in den 
Fächern Philosophie, Lingui
sti~, Germanistik das Magister
examen ab. 
Nach zweijähriger Tätigkeit 
als wissenschaftlicher Mitar
beiter in einem wissenschafts
theoretischen Projekt der 
Deutschen Forschungsgemein
schaft promovierte , er 1974 an 
der Universität München in 
den Fächern Philosophie, Lin
guistik, Logik mit einer Arbeit 
zur Argumentationstheorie 
zum Dr. phil. 1975 erhielt er 
ein Forschungsstipendium der 
Deutschen Forschungsgemein
schaft für ein Projekt "Lingui
stische Konsequenzen der 
Sprechakttheorie". Ab dem 
WS 1976/77 war er wissen
schaftlicher Assistent am 
Fachbereich Germanistik der 
Freien Universität Berlin, wo 
er sich 1979 mit Arbeiten zur 
Logik der ' Fragen, zur Sprech
akttheorie und zur Bedeu
tungstheorie Wittgensteins im 
Fach Linguistik habilitierte. 
Im SS 1979 und WS 1979/80 
vertrat er eine C3-Professor 
für Germanistische Linguistik 
an der Universität München. 
Im SS 1981 und WS 1982/83 
folgten Vertretungen einer C4-
Professur für Deutsche Philo
logie an den Universitäten 
Tübingen und Köln. 
In den letzten Jahren verla
gerten sich seine Forschungs
schwerpunkte von den Gebie
ten der linguistischen Pragma
tik und Semantik auf Pro
bleme der grammatischen 
Repräsentation modular orga
nisierter Sprachstrukturen. In 
Arbeiten zu Anaphora im 
Deutschen stand insbesondere 
die Frage im Mittelpunkt, in
wieweit die im generativen 
Paradigma entwickelte Rek
tions-Bindungs-Theorie in der 
Lage ist, grammatische Regu
laritäten als parametrisierte 
Konsequenzen weniger uni ver-

seIler Prinzipien der mensch
lichen Sprachfähigkeit zu er
klären. 
N eben Forschungen zur deut
schen Syntax auf der Grund
lage einer modularen kogniti
ven Theorie linguistischer 
Universalien bildet die Abfas
sung einer neuen Grammatik 
des Deutschen einen Schwer
punkt seiner gegenwärtigen 
Arbeit. 

* 
Prof Dr. Till Neu, Professor 
(C 3) für Kunstpädagogik 
Mein Lebenslauf beginnt in 
Saarbrücken, wo ich 1943 als 
das vierte von fünf Kindern 

geboren wurde. Meine Eltern 
haben meine "ästhetische Bio
grafie" gefördert, und so wer
den aus meirlen Lieblingsfä
chern Kunst und Deutsch am 
Gymnasium Studienfächer: 
Seit 1963 studiere ich Grundla
gen der Gestal,tung an der 
Werkkunstschule und Germa
nistik sowie Kunstgeschichte 
an der Universität in Saar
brücken. An der Wer kkunst
schule lerne ich die Grund
lehre von Oskar Holweck ken
nen, dessen systematische und 
präzise Arbeit mit herausfor-
dert. ' 
An der Hochschule für Bil
dende Künste in Kassel setze 
ich mein Studium fort; 1967 
staatsexamen für Kunst- und 
Werkerziehung. In ' dieser Zeit 
bin ich Student in der Mal
klasse von Fritz Winter, einem 
ehemaligen Bauhaus-Schüler 
und beeindruckenden Meister 

der modernen, abstrakten 
Malerei. 
Nach weiterem Studium in 
Saarbrücken lege ich 197-2 das 
zweite Staatsexamen in Ger
manistik und Kunsterziehung 
ab. Mein wissenschaftliches 
Interesse an Grundlagen der 
Gestaltung führt mich zu einer 
Dissertation über diese The
matik (Ravensburg 1978). 
Zwischen 1978 und 1984 bin ich 
als Kunsterzieher an einem 
Oberstufen-Gymnasium in 
Wiesbaden tätig. In dieser Zeit 
beginne ich mit Veröffentli
chungen über die kunstpäd
agogische Arbeit in der Schule. 
Meine künstlerische Tätigkeit, 
Malerei, Zeichnungen und 
Druckgrafik, begleitet meinen 
Lebenslauf kontinuierlich; 
Ausstellungen seit 1968. Zwi
schen 1977 und 1978 habe ich 
verschiedene Bücher und Kas
setten herausgegeben. (Notizen 
aus der Prov·ence 1977, Kleine 
Morphologie der Insel Sifnos 
1978, Nowheremanhattan 1981, 
Türen 1982.) 

Meine Arbeitsbereiche : 
1. Grundlagen der Gestaltung 

Elementare künstlerische 
Prozesse ' (Wahrnehmung, 
Motivation, Differenzierung, 
Integration) 

Grunderfahrungen mi t 
künstlerischen Mitteln 
2. Grundlagen der Kunstge
schichte 
- Kunstgeschichte als Stilge
schichte (Vorlesung für alle 
Semester) 
- Analyse von Kunstwerken 
(morphologisch und ikonogra
fisch) 
Mein Interesse in der nächsten 
Zeit gilt vor allem der Ver
mittlung der Inhalte dieser 
Aufgabenbereiche und der 
Strukturierung des Grundstu
diums der Kunstpädagogik. 
Dabei hoffe ich, daß ich die 
positiv begonnene Zusammen
arbeit mit den Kolleginnen 
und Kollegen im Institut fort
setzen kann. 
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Spendenaufruf: Ein Composer für 
die Universität· Le6n 
Der AStA hat sich entschlos
sen, der Universitätsdruckerei 
Leon (Nicaragua) einen Com
poser und eventuell eine 
Papierschneidemaschine zur 
Verfügung zu stellen. 
Jenseits der zunehmenden 
Ideologisierung und Moralisie
rung des linKen Diskurses be
züglich Nicaraguas möchten wir 
betonen, wie wichtig die kon
krete Unterstützungsarbeit auf 
der Ebene von einzelnen Pro
jekten .ist, nicht zuletzt ange
sichts der ökonomischen' Blok
kadenolitik der USA. Analog 
zu den Proj ekten, die von 
zahlreichen humanitären und 
kirchlichen Organisationen 
unterstützt werden, rufen wir 
.hiermit zu Spenden für die 
Druckereiwerkstatt der Uni
versität Leon auf. Das Projekt 
wird u. a. vom Katholischen 
Institut für Internationale Be
ziehungen, London, .finanziell 
unterstützt, und wir meinen, 
daß gerade die Produktion 
wissenschaftlicher Literatur 
den Demokratisierungsprozeß 
Nicaraguas voranzutreiben in 
der Lage ist. 

fallen, die eigene Produktion 
von Textbüchern für den stu
dentischen Bedarf zu ermög
lichen und zur Entwicklung 
der nicaraguanischen Kultur
szene beitragen. Aufgrund un
zureichender finanzieller Un
terstützung zu Zeiten der 
Somoza-Diktatur konnte das 
EDITORIAL nur unzureichend 
seiner eigentlichen Verpflich
tung nachkommen. statt dessen 
widmete man sich der Heraus
gabe von Texten nicaraguani
scher Schriftsteller, die in 
kleinen Auflagen erschienen. 
Neben den zahlreichen Aufträ
gen, die für das laufende Jahr 
bereits zu erwarten sind, exi
stiert ein umfangreicher Plan 
für die Produktion wissen
schaftlicher Literatur. 24 
Bücher mit einem dur-eh
schnittlichen Umfang von 500 
Manuskriptseiten aus den Be
reichen Medizin, Biologie, 
Pharmakologie, Microbiologie, 
Mathematik und Ingenieur
wissenschaften sind geplant. 
Prinzipiell kann die Situation 

ziell gestützte Kurs des Cor
doba in Nicaragua 1 : 28 be
trägt, sind in Costa Rica dem
nach 90, also die dreifache 

. Menge an Cordoba aufzubrin
gen, um eine beliebige Anzahl 
Dollar zu kaufen. Der Preis für 
eine Büchse Farbe, für ein 
Paket Offsetplatten hat sich 
mit dem Überschreiten der 
Grenze um 300 % erhöht. Das 
für den Demokratisierungs
prozeß Nicaraguas eine wich
tige Rolle spielende EDITO
RIAL funktioniert nicht ad
äquat, weil der inländische 
Materialmarkt so gut wie nicht 
mehr existiert. in der momen
tanen Phase der ökonomischen 
Isolation und Blockade ist das 
EDITORIAL (so wie alle ande
ren Druckereiprojekte) auf 
ausländische U n terstü tzung 
angewiesen. " 
AStA-Sonderkonto "Drucke
reiausstattung für Universität 
Leon": Nr. 6418131106, Com
merzbank Frankfurt (BLZ 
50040000). 

AStA / Undogmatische Linke 

UNI~REPORT 

Offentliches Konzert 
Am Mittwoch, dem 11. Juli, ab 16 Uhr, 

spielen in der Gelben Mensa (Sozialzentnlm) 

UNI-BIG BAND 
und weitere Studentengruppel1 

ROCK, JAZZ, FOLK 

Es gibt Bier vom Faß. Der Eintritt ist frei. 

DAAD-Alistauschprogramm 
1. österreichische Teilnehmer: 
Im Rahmen des Professoren
Austauschprogramms kann die 
Uni Frankfurt dem DAAD für 
das Kalenderjahr 1985 bis zu 2 
österreichische Hauptkandida
ten und 1 Reservekandidaten 

Inklusive der Transportkosten 
müßten DM 25 000,- aufge
'bracht werden. Zwar haben 
wir bis dato ein gewisses 
Spenden aufkommen zusam
mengetragen, der · Erfolg der 
Aktion wird aber auch vom 
Leser des Uni-Report abhän
gen. Die Situation der Drucke
rei schildert ein Projektbe
richt, der uns vorliegt. Aus 
ihm sei auszugsweise zitiert: 

. des EDITORIAL so beschrie
ben werden, daß die maschi
nelle Infrastruktur existiert, 
die Maschinen jedoch oft über
altert, in ihrer~Funktion stark 
beeinträchtigt und total repa
raturbedürftig sind. Aus Man
gel an Material unausgelastet 
ihrem rostigen Ende entgegen
sehen. Der inländische Markt 
zur Beschaffung von Ersatztei
len hat sich seit 1981 zuneh
mend verschlechtert und ist 
heute, 1984, fast völlig zum Er
liegen gekommen. In der Lan
deswährung ist inzwischen so 
gut wie nichts mehr erhältlich. 
Direktimporte aus dem Aus
land sind zwar weiterhin mög
lich, jedoch mangelt es überall 
an Devisen. Nichts, was für die 
tägliche Produktion im graphi
schen Bereich notwendig ist, 
wird in Nicaragua hergestellt. 
Die disparate Situation bezüg
lich der Beschaffung von 
Material ist mit folgendem 
Beispiel wohl am besten zu 
illustrieren: Viele Druckerei
betriebe fahren ins Nachbar
iand Costa Rica, dem wahr
scheinlich einzigen Land auf 
der Welt, in dem für die nica
raguanische Landeswährung, 
dem Cordoba, eine andere 
kaufbar ist. Dies jedoch auch 
nicht in den Banken, sondern 
nur auf sehr informeller Ebene 
im Grenzbereich. Dort wird 
der costaricanische Colon für 
zwei Cordoba gehandelt. 45 
Colon wiederum kaufen einen 
US-Dollar. Während der offi-

Ausstellung: Martin Luther -
Leben und Werk 

vorschlagen. Der DAAD über
nimmt ein Tagegeld von DM 
110,- für die Dauer von max. 
10 Tagen, während die Reise
kosten von österreichischer 
Seite getragen werden. Einla
dungsvorschläge sind rechtzei
tig über die Fachbereiche an 
den Präsidenten der Universi
tät zu richten und müssen dem 
DAAD bis spätestens 15. Okto
ber 1984 vorliegen. 

2. Deutsche Teilnehmer: Jün
gere Dozenten und Assistenten 
haben die Möglichkeit, öster
reichische Hochschulen zu be
suchen und Kontakt zu dorti
gen Kollegen aufzunehmen. 
Für Dozenten ist ein Aufent
halt von 10 Tagen vorgesehen, 
für den von österreichischer 
Seite ein Tagegeld von ÖS 
600,- und vom DAAD die 
Fahrtkosten 1. Klasse Bahn 
übernommen werden. Für 
Assistenten ist ein 1-monatiger 
Aufenthalt vorgesehen. Hier
für steht von österreichischer 
Seite aus ein Monatsstipen
dium von ÖS 9000,- zur Verfü
gung, während der DAAD die 
Fahrtkosten 1. Klasse Bahn 
trägt. Die Uni Frankfurt kann 
jeweils einen Dozenten und 
einen Assistenten sowie max; 2 
Reservekandidaten benennen. 
Merkblätter und Bewerbungs
formulare sind in der Akade
mischen Auslandsstelle erhält- . 
lieh. Vorschläge sind über die 
Fachbereiche rechtzeitig an 
den Präsidenten der Universi
tät zwecks Weiterleitung an 
den . DAAD bis spätestens 
15. 10. 84 zu richten. 

"Der Universitätsverlag EDI
TORIAL wurde im Jahre 1967 
gegründet. Unter der rektora
len Leitung von Dr. Carlos 
Tunnermann, heutiger Erzie
hungsminister, sollte dem 
EDITORIAL die Aufg'abe zu-
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geben nicht unbedingt die Mei
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Im Fachbereich Rechtswissenschaft - Professur Römisches 
Recht und Zivilrecht (Prof. Dr. Dieter Simon) - ist zum 1. 8. 
1984, befristet auf drei Jahre, die Stelle eines/r 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS/IN 
(BAT Ha) zu besetzen. Nach den Richtlinien der Tarif
gemeinschaft deutscher Länder vom 27. 12. 1983 erfolgt die 
Zahlung der Vergütung nach Vergütungsgruppe BAT II!, 
evtl. BAT Ha. Der/die Stelleninhaber/in soll gern. § 45 HUG 
bei der Vorbereitung und Durchführung von Lehr- und 
Forschungsaufgaben tätig sein. Im Rahmen der bestehenden 
Möglichkeiten wird dem Mitarbeiter Gelegenheit zu selbst
bestimmter Forschung, insbesondere zu Arbeiten an einer 
Dissertation, gegeben (§ 45 HUG). Einstellungsvoraussetzun
gen: erstes juristisches Staatsexamen. Der/die Bewerber/in 
sollte über gute Kenntnisse im Zivilrecht und besondere 
Kenntnisse in der Rechtsgeschichte verfügen. 
Bewerbungen sind innerhalb von zwei Wochen nach Erschei
nen dieser Ausschreibung an Prof. Dr. Dieter Simon, Fach
bereich Rechtswissenschaft, Senckenberganlage 31, 6000 Frank
furt am Main. zu richten. 

Im Fachbereich Rechtswissenschaft ist bei der Professur für 
Zivilrecht, insbesondere Zivilrecht für Wirtschaftswissen
schaftler, ab dem 16. September 1984, befristet für zunächst 
drei Jahre, die Stelle eines/einer 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS/IN 
(BAT Ha) zu besetzen. Nach den Richtlinien der Tarifgemein
schaft deutscher Länder. vom 27. 12. 1983 erfOlgt die Zahlung 
der Vergütung nach Vergütungsgruppe BAT IH, evtl. IIa 
BAT. Als Qualifikation sind das zweite Staatsexamen und 
gute Kenntnisse im Zivil-, insbesondere Gesellschafts- oder 
Mietrecht erforderlich. Der/die Stelleninhaber/in soll gern. 
§ 45 HUG bei der Vorbereitung und DurChführung von Lehr
und Forschungsaufgaben tätig sein. Im Rahmen der beste
henden Möglichkeiten wird dem/der Mitarbeiter/in Gelegen
heit zur selbstbestimmten Forschung, insbesondere zur Ar
beit an einer Dissertation, gegeben (§ 45 HUG). 
Bewerbungen sind innerhalb von zwei Wochen nach Ver
öffentlichungg dieser Ausschreibung an Prof. Dr. Helmut 

Im Jahre 1983 wurde die 500. 
Wiederkehr des Geburtstags 
des Reformators Martin 
Luther Anlaß zahlreicher Ver
anstaltungen in beiden Teilen 
Deutschlands. Über die kirch
lichen und staatlichen Aktivi
täten in der DDR berichteten 
auch die Medien in der Bun
desrepublik Deutschland. 
Neben den regionalen Kir
chentagen zählte die Ausstel
lung "Martin Luther - Leben 
und Werk. Die Zentrale Aus
stellung des Lutherkomitees 
der Evangelischen Kirchen in 
der DDR in Fotografien" 
zu den herausragenden Er
eignissen der kirchlichen 
Veranstaltungen. Die Aus
stellung, mit zahlreichen 
Leihgaben aus staatlichem und 
kirchlichem Besitz, war vom 7. 
Mai bis 31. August 1983 im 
Predigerkloster in Erfurt zu 
sehen. Früh setzten sich das 

Gründen als nicht möglich. 
Deswegen wurde die Form 
einer Fotoreproduktion ge
wählt. An ihrem Zustande
kommen waren die Erfurter 
Veranstalter maßgeblich betei
ligt. Die graphische Gestaltung 
besorgte Professor Otfried 
Schütz, Institut für Kunstpäd
agogik der J ohann Wolfgang 
Goethe-Universität, und seine 
Wissenschaftlichen Mitarbeiter 
Christa Weber und Rainer 
Sprunkel. 

Deutsche Bibliothek, Zeppelin
allee 4-8. Geöffnet bis 25. 
August 1984, montags bis frei
tags 9.00-20.00 Uhr, samstags 
9.00-17.00 Uhr. Das Begleitheft 
der Erfurter Ausstellung wird ' 
für DM 3,- abgegeben. 

Kurz notiert 
. Gemeinschaftswerk der Evan

gelischen Publizistik und die 
Deutsche Bibliothek dafür ein, 
die Ausstellung auch in der 
Bundesrepublik Deutschland 
zu zeigen. Eine Übernahme der 
Originale erwies sich jedoch 
aus ausstellungstechnischen 

Telefonbuchänderungen 

Die Fernsprechzentrale bittet 
darum, die Korrekturen für 
das Fernsprechverz,eichnis WS 
1984 bis zum 25. Juni 1984 ein
zureichen. 

Zuständig beim DAAD für 
beide Programme: Herr Dr. 
Küpper / Frau Etoundi (Tel. . 
0228 / 882226 / 227). 

Kohl, Fachbereich Rechtswissenschaft, Senckenberganlage 31, 
6000 Frankfurt am Main 1, zu richten. 

An der Professur für Wachstum und verteilung im Fach
bereich Wirtschaftswissenschaften ist ab 1. September 1984 
die Stelle einer/eines 

VERWALTUNGSANGESTELLTEN (BAT VII/VI b) 
zu besetzen. Die Eingruppierung richtet sich nach den Tä
tigkeitsmerkmalen des BAT. 
Aufgabenbereich: Weitgehend selbständig zu leistende Se
kretariatsarbeiten (Korrespondenz, Niederschriften wirt
schaftswissenschaftlicher Texte in deutscher und engliSCher 
Sprache. Terminplanung, Vorbereitung und Begleitung von 
Sitzungen, Aktenführung. Ausgabenplanung und Mittelver
waltung), Abwicklung des (studentischen) Publikumsver
kehrs und Betreuung der Bibliothek der Professur. 
Einstellungsvoraussetzungen: Gründliche und vielseitige 
Kenntnisse im genannten Aufgabenbereich, Fähigkeit zum 
selbständigen Arbeiten, englische (evtl. französische) Sprach
kenntnisse und gute Fertigkeiten in Stenographie und Ma
schinenschreiben. 
Schriftliche Bewerbungen werden bis spätestens 14 Tage 
nach Erscheinen im Uni-Report erbeten an Professor Dr. 
Fritz Abb, Professur für Wachstum und verteilung, Fach
bereich Wirtschaftswissenschaften der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität, Postfach 111932, 6000 Frankfurt am Main. 

Im Fachbereich 2: Wirtschaftswissenschaften, ist zum 1. 9. 
1984 die Stelle eines/r _ 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS/IN 
(BAT Ha), befristet für die Dauer von zunächst 3 Jahren 
zu besetzen. Nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder vom 27. 12. 1983 erfOlgt die Zahlung der 
Vergütung nach Verg. Gr. III, evtl. Ha BAT. 
Das Aufgabengebiet umfaßt wissenschaftliche Dienstleistun
gen zur Vorbereitung und Durchführung von Forschung und 
Lehre gemäß § 45 HUG. 
Einstellungsvoraussetzungen sind gute Kenntnisse in der 
Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, insbesondere in den 

quantitativen Methoden der Betriebswirtschaftslehre und .in 
betriebswirtschaftlicher Kapitaltheorie. Darüber hinaus sind 
fundierte Kenntnisse in Kreditwirtschaft und FinanZierung, 
betrieblicher Steuerlehre und EDV erforderlich. Im Rahmen 
der bestehenden Möglichkeiten wird dem/der wissenschaft
lichen Mitarbeiter/in Gelegenheit zur selbstbestimmten For
schung, insbesondere zu . Arbeiten an einer Dissertation ge
geben (§ 45 HUG). 
Bewerbungen sind bis 14 Tage nach Erscheinen zu richten 
an Herrn Prof. Dr. B. Rudolph, Professur für Kreditwirt
schaft und Finanzierung. Mertonstraße 17-24, 6000 Frankfurt 
am Main 1. 

I Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Qualifikation bevorzugt-

Am Institut für Physikalische und Theoretische Chemie ist 
möglichst ab sofort die Stelle einer/eines 

WISSENSCHAFTLICHEN l\'IITARBEITERIN /MITAR
BEITERS (halbtags) 

(BAT H a) befristet auf 3 Jahre (Projektdauer) zu besetzen. 
Nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
vom 27. 12. 1983 erfolgt die Zahlung der Vergütung nach Ver
gütungsgruppe !II, eventuell nach I! a BAT. 
Das Aufgabengebiet umfaßt die Mitarbeit in einem For
schungsprojekt zur system theoretischen Untersuchung und 
dynamischen Modellierung des regionalen und saisonalen 
C02-Austausches zwischen Atmosphäre und terrestrischer 
Biota im Rahmen der EntwiCklung globaler Kohlenstoffkreis
lauf-Modelle. 
Einstellungsvoraussetzungen : Abschluß in einem naturwis
senschaftlichen Studium. 
Bewerbungen sind zu richten an: Prof. Dr. G. H. E:ohlmaier, 
Institut für Physikalische und TheoretiSChe Chemie. Robert
Mayer-Straße 11, 6000 FrankfurtiMain 1. 



UNI-REPORT Mittwoch, 4. Juli 1984 Seite 7 

Konservativismus-Kongreß 
Ein vorIällfiges Resümee 
Eine Woche lang Poditimsver
anstaltungen und Arbeitsgrup
pen. So in tensi v wurde an der 
Frankfurter Uni lange nicht 
mehr diskutiert. Fast 2000 
Teilnehmer wollten an sechs 
Tagen den sich ausbreitenden 
Konservatismen in allen poli
tischen Lagern und gesell
schaftlichen Gruppen auf den 
Grund gehen. Daß dabei der 
Schwerpunkt eindeutig bei den 
Abendveranstaltungen und 
nicht bei den Arbeitsgruppen 

kommen. Es war interessan
terweise der sozialpolitische 
Referent der Grünen im Bun
destag, Michael Opielka, der 
vor allzu viel Blauäugigkeit im 
Umgang mit realen Machtver
hältnissen in einer zugleich 
kapitalistischen und patriar
chalen Gesellschaft warnte, 
während der Landesgeschäfts
führer der SPD in Baden
Württemberg, Siegmar Mos
dorf, dafür plädierte, die 
Chancen der ' kommenden 
Modernisierung für eine linke 
Utopie der Individualität zu 
nutzen. 

konservative von links die 
Hand. Diese fatale Einheit auf
zubrechen, die gesellschaft
lichen "Fortschritt" nur ver
hindern kann, war sicherlich 
eines der Ziele unserer Veran
staltung. 

Inwieweit das gelungen ist, 
werden erst die vielfältigen 
Diskussionen zeigen, die mit 
dem Kongreß erst begonnen 
haben. 

Deutlich wurde sicher, daß 
viele Konservative, entgegen 
der von Helmut Dubiel geäu
ßerten Ansicht, noch lange 
nicht auf dem Boden einer 
bürgerlichen Gesellschaft ste
hen, deren libertäre Ansprüche 
erst seit '68 wieder auf der 
Bühne der Öffentlichkeit er
schienen sind. Dennoch, gerade 
in ihrer Abwehrhaltung sind 
Konservative offenbar zuwei
len eher in der Lage, die Kom
plexität der Wirklichkeit zu 
erfassen, als viele Linke, die 
hinter den widersprüchlichen 
Phänomenen immer wieder 
nur sehen, was sie schon vor
her wußten. 

Der Erfolg des Kongresses, das 
breite Echo besonders außer
halb der Universität, ,lag 
sicherlich auch darin begrün
det, daß nicht nur über Kon
servativismus, sondern a\1ch 
mit Konservativen die Ausein
andersetzung über mögliche 
gesellschaftliche Perspektiven 
gesucht wurde. Daß sich der 
Konflikt zwischen r,echts und 
links dabei nur auf höherer 
Stufe reproduzieren wird, 
wurde weniger deutlich, als 
wir es uns gewünscht hätten. 
Doch gibt dieser Mangel nur 
den augenblicklichen Stand 
der Diskussion wieder. Es ist 
offen, wohin die Reise geht ...• 

JUSO-Hochschulgruppe 

, lag, zeigt, daß das Interesse an 
spektakulären Schaukämpfen 
das Bedürfnis nach differen
zierter Diskussion leider noch 
immer überwiegt. So konnten 
von den 30 angekündigten 
Arbeitsgruppen nur etwa 15 
aufrechterhalten werden. Dort 
allerdings wurde mit großer 
Offenheit ein Diskurs begon
nen, der "linke" wie "konser
vative" Weltbilder weiter er
schüttern wird. Während näm
lich die erwarteten Schau
kämpfe gar 'nicht stattfanden, 
konnte hier weit eher der poli
tische Sprengstoff in der Be
schäftigung mit dem Konser
vativismus aufg,espürt werden. 
Auf den Podien dagegen 
herrschte zuweilen verdäch
tige Einmütigkeit. So nah sind 
sich linke und rechte Phraseo
logien schon gekommen, daß 
immer wieder nur der Rück
griff in die ideologische Mot
tenkiste sicher,e Abgrenzung 
verspricht. Etwas vorschnell 
deswegen auch die Geburt 
einer neuen Utopie auf der 
Abschlußveranstaltung am 
Samstag, die allenthalben in 
das Bekenntnis mündete, den 
autoritären Großorganisatio
nen der Industri,egesellschaft 
auf dem Wege von Dezentrali
sierung und Selbsthilfe zu ent-

Allenthalben vertauschte Rol
len: Iring Fetscher fordert die 
Linke auf, das Bewahren nicht 
den Rechten zu überlassen. 
Konservative jeder Couleur 
stellen sich "an die Spitze des 
Fortschritts". Die Eindeutig
keit der Begriffe ist brüchig 
geworden. Während Struktur
konservative (nicht nur in der 
CDU) die Industrieg,esellschaft 
gegen das von ihr selbst pro
duzierte Potential an Eman!li
pationsansprüchen verteidigen 
(Klaus Hornung: "Bürgerrech
ten muß man sich würdig er
weisen"), versuchen Wertkon
servative Werte zu bewahren, 
die bis heute utopisch sind. 
Und beide begeben sich in das
selbe Dilemma, wenn, von 
rechts, wie von links, die Ent
wicklung von Technologie und 
Produktion auf der einen 
Seite, Kultur und Gesellschaft 
auf der anderen Seite getrennt 
wahrgenommen werden. Die 
Alternative nur noch zwischen 
Anpassung an die Technik 
oder deren Unterwerfung 
durch politische Kontrolle zu
zulassen, nicht zuletzt darin 
reichen sich Strukturkonser
vative von rechts und Wert-

Datenverarbeitung und Datenschutz
probleme in der Arztpraxis 

In den nachstehend genannten Zentren bestehen Einstel
lungsmöglichkeiten für 

ÄRZTE ALS WISSENSCHAFTLICHE ANGESTELLTE 
(Angestellte für Aufgaben von begrenzter Dauer zum Zweck 
der Facharztweiterbildung und nacl} § 45 HUG). 
Zentrum der Inneren Medizin, Abteilung für Gastroentero
logie (Facharztweiterbildung), ab 1. 12. 1984. 
Abteilung für Kardiologie (Facharztweiterbildung), ab 1. 1. 85. 
Abteilung für PneumOlogie (Facharztweiterbildung), ab 1. 12. 84. 
Zentrum der Kinderheilkunde (Facharztweiterbildung) ab 
1. 8. 1984 und 1. 1. 1985. 
Zentrum der Dermatologie und Venerologie (Facharztweiter
bildung), ab 1. 10. 1984. 
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie, Abteilung für 
Neurologie (Facharztweiterbildung), ab 1. 10. 1984. 
Zentrum der RadiOlogie, Abteilung für Röntgendiagnostik 
1-111 (Facharztweiterbildung), ab 1. 10. 1984. 
Zentrum der Anästhesiologie und Wiederbelebung, Abteilung 
für Klinische AnästhesiOlogie (Facharztweiterbildung), ab 
1. 10. 1984 und 1. 11. 1984. 
Zentrum der Psychiatrie, Abteilung für Sozialpsychiatrie 
(Facharztweiterbildung), ab 1. 9. 1984. 
Zentrum der Physiologie - Sinnes- und Neurophysiologie -
(§ 45 HUG), ab 1. 11. 1984. 
Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie - Mikro
biologischen Chemie - (§ 45 HUG), ab 'I. 1. 1985. 
Institut für Allgemeinmedizin (Arzt), ab 1. 8. 1984 bis 30. 4. 1985. 
Bewerbungen mit näheren Angaben über das Berufsziel so
wie den dafür erforderlichen Zeitraum der befristeten Tätig
keit und den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Examenszeug
nis. Approbation, Promotion. Zeugnisse, Arbeitsbescheini
gungen über frühere, insbesondere nach Erwerb der Appro
bation ausgeübte Tätigkeiten) umgehend erbeten an das 
Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frank
furt am Main, Theodor-Stern-Kai 7, 6000 Frankfurt am 
Main 70. 

Beim Präsidenten der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
- Liegenschafts- und Technische Abteilung - ist zum nächst
möglichen Zeitpunkt die Stelle eines 

FEINMECHANIKERS (MTL 11) 
für die Betreuung und Reparatur regeltechnischer Kompo
nt;nten, der Kälte- und Klimaanlagen zu besetzen. 
DIe Emstufung erfolgt nach dem Lohngruppenverzeichnis 
des MTL H. 
Schriftliche Bewerbungen bitte innerhalb von zwei Wochen 
nach Erscheinen dieser Anzeige an den Präsidenten der Jo
hann WOlfgang Goethe-Universität, Liegem:chafts- und Tech
nische Abteilung, Senckenberganlage 31-33, 6000 Frankfurt 
am Main, zu richten. 

Im Fachbereich 13 Physik sind für das Wintersemester 1984/85 
nachstehende Tutoren-, wissenschaftliche und studentische 
Hil~skraftverträge - vorbehaltlich entsprechender Mittelzu
weisungen - zu vergeben: 

STUDENTISCHE TUTOREN 
4 Verträge mit je 4 Wochenstunden für die Lehrveranstal
tung ,:~~eore~isc~e PhYSik I: Mechanik I" von Prof. Haug. 
2 Vertrage mIt Je 4 Wochenstunden für die Lehrveranstal
tung "T.heoretische Physik V: Quantenmechanik H" von Prof. 

Dreizier. 
WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE MIT 
ABSCHLUSS 

1. 2 Verträge mit je 23 Stunden für die Lehrveranstaltung 
"Theoretische Physik V: Quantenmechanik H" von Prof. 

D:teizler. 
2. 7 Verträge bis zu je 92 Std. monatlich im Physikalischen 

Institut, Aufgabengebiet: übungen zur Vorlesung. "Ein
führung in die Physik". 

Im "Orwell-Jahr" 1984 findet 
vom 10. bis 12. Oktober die 29. 
Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Medizinische 
Dokumenta tion, Informatik 
und Statistik e. V. (GMDS) in 
Frankfurt, Alte Oper Frank
furt, statt. Bezeichnenderweise 
wurde diese Tagung unter das 
Großthema "Krankendaten -
Krankheitsregister Daten
schutz" gestellt. 
Am Nachmittag des ersten 
Kongreßtages (Mittwoch, 
10.10.84) findet ein vor allem 
auf die Interessen und Belange 
der niedergelassenen Ärzte ab
gestimmtes Symposion statt, 
das neben den einführenden 
Referaten (Referenten: Boch
nik, Höhle, Jorg, Leiber, Möhr) 
eine ausgiebige Plenumsdis
kussion zu allen zum Kongreß
thema gehörenden Fragen vor
sieht (Krankendaten: Doku
mentation, Archivierung, 

gelassenen Arzt, Expertensy
steme, Bildschirmsysteme u. 
a.; Datenschutz: Datenschutz 
im Spannungsfeld zwischen 
Arzt und Krankenkassen u. a.). 
Niedergelassene Ärzte aller 
Fachrichtungen, die sich Ge
danken machen über Gegen
wart und Zukunft der Infor
mationsverarbeitung und -ge
winnung in ihrer Praxis, über 
Fragen der Datenbearbeitung 
und -verwaltung, über lokale 
und zentralisierte Auskunfts
systeme sowie über Daten
schutzprobleme in , der Praxis 
werden vor allem zu dieser 
Veranstaltung herzlich einge
laden. 

Universität Frankfurt ab 10.30 
Uhr gleichfalls für niederge
lassene Ärzte interessante und 
aktuelle Einführungs- und 
Fortbildungsseminare zu fol
genden Themen statt: Compu
terunterstützte Weiterbildung, 
Rechtsfragen bei der Daten
verarbeitung in der Medizin, 
Befunddokumentation und 
Arztbriefschreibung im Kran
kenhaus, . Einführung in die 
Datenverarbeitung, Daten
banksysteme, Kryptografie u. a. 

Eingelei tet wird die Tagung 
am Mittwoch, dem 10.10. 84, um 
9.30 Uhr mit einem Festvortrag 
von Prof. Dr. Kar! Steinbuch 
"Mensch und Information". 

Datenverdichtung u. a.; 

Da der Kongreß durch eine In
dustrieausstellung ergänzt 
wird, können sich Interessen
ten auch an Ort und Stelle 
über den technischen Stand 
der Entwicklung zum Beispiel 
von "Pra~is-Computersyste
men" informier,en. 

Weitere Auskünfte, zum Bei
spiel über Einzelheiten des 
Programms und die Anmel
dung, erteilt: Frau R. Riedl, 
Tel. (06 11) 63 01 56 95, Klini
kum, Abteilung für Dokumen
tation und Datenverarbeitung, 
Theodor-Stern-Kai 7, - 6000 
Frankfurt 70. 

Krankheitsregister: Aus-
kunftssysteme für den nieder-

Außerdem finden am Freitag, 
dem 12. 10. 84, im Klinikum der 

3. 7 Verträge bis zu je 92 Std. monatlich im Physikalischen 
Institut, Aufgabengebiet: Physikalisches Praktikum. 

4. 5 Verträge mit je 46 Std. monatlich (oder weniger Ver
träge bis zu 92 Std.) im Institut für KernphYSik, Auf
gabengebiet: "WHK am Beschleuniger. überwachung und 
Einweisung ins Experiment" von Prof. Bethge und Ing. 
Meinel. 

5. 6 Verträge mit je 34 Std. monatlich im Institut für Bio
physik, Aufgabengebiet: "Mitarbeit im Praktikum Physik 
für Mediziner". Prof. Hillenkamp/Prof. Pohlit. 

(Zu den laufenden NI:. 2. und 3. können sich auch wissen
schaftliche Hilfskräfte ohne Abschluß bewerben.) 

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE OHNE , 
ABSCHLUSS 

1. 16 Hiwis mit je bis zu 70 Std. monatlich im Institut für 
Angewandte Physik, Aufgabengebiet: Physikalische Prak
tika, Aufbau von Vorlesungsversuchen, Mitwirkung bei 
übungen und Forschungsarbeiten. 

2, 2 Hiwis mit je 50 Std. monatlich im Institut für Kern
physik, Aufgabengebiet: Fortgeschrittenenpraktikum 
Kernphysik, von Prof. Rauch. 

3. 1 Hiwi mit 50 Std. monatlich im Institut für Kernphysik 
Aufgabengebiet: Elektronikpraktikum, von Prof. Elze. ' 

4. 7 HiwiS mit je 50 Std. monatlich im Institut für Kernphy
sik, Aufgabengebiet: "WHK am Beschleuniger" von Prof. 
Bethge und Ing. Meinel. 

5. 10 Hiwis mit je 40 Std. monatlich im Institut für Biophy
sik, Aufgabengebiet: "Mitarbeit im Praktikum Physik 
für Mediziner", Prof. Hillenkamp/Prof. Pohlit. 

6. 2 Hiwis mit 40 Std. monatlich im Institut für Didaktik der 
Physik mit den Aufgabengebieten: Technische Arbeiten 
im Zusammenhang mit der Erstellung von Lehrmateria
lien, von Tests und ihrer Auswertung, Schreibarbeiten. 

7. 2 Hiwis mit je 50 Std. im Institut für KernphYSik Auf
gab~n~eb~et: Proze!3rechn~rpra~tikum, von Prof. Bethge. 

8. 1 HIWI mIt 50 Std. 1m Institut fur Kernphysik Aufgaben
gebiet: Elektronikpraktikum, von Prof. Groeneveld. 

9. 2 ~iwis mit j.e 36 Std. für die Lehrveranstaltung "Theo
retIsche PhYSIk IH: Elektrodynamik", von Prof. Greiner. 

10. 2 Hiwis mit je 36 Std. für die Lehrveranstaltung ,Kosmo-
logie", von Prof. B. Müller. ' 

11. 3 ~iwis mit ~e 36 Std. für die Lehrveranstaltung "Theo
retIsche Physik V: Quantenmechanik H", von Prof Dreiz-
~~ . 

12. 2 Hiwis mit je 36 Std. für die Lehrveranstaltung Theo-
retische Physil{ I: Mechanik I", von Prof. Haug. " 

13. 2 Hiwis mit je 36 Std. für Programmierarbeiten für Prof. 
Kegel. 

Bewerbungen sind bis zum 31. 7. 1984 an den Geschäftsfüh
renden Direktor des jeweiligen Instituts zu richten. 

Im Fachbereich l\fathematik ist zum 1. 8. 1984 die Stelle einer' 
REINIGUNGSKRAFT (HALBTAGS) 

(MTL H) zu besetzen. Die Einstufung erfolgt nach dem 
Lohngruppenverzeichnis des MTL H. 
Bewerbungen sind an den Del{an des Fachbereichs Mathe
matik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt 
am Main, Robert-Mayer-Straße 6-8, zu richten. 

Am Institut für Konjunktur, Wachstum und Verteilung des 
Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften ist frühestens zum 
1. 8. 1984, befristet für zunächst 3 Jahre, die Stelle eines/r 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS/IN 
(BAT Ha) zu besetzen. Nach den Richtlinien der Tarifgemein
schaft deutscher Länder vom 27. 12. 1983 erfolgt die Zahlung 
der Vergütung nach Verg. Gr. UI, evtl. nach Ha BAT. 
Im Fachbereich Mathematik wird a) zum 22. 10. 1984 und b) 
zum 1. 1. 1985 je eine 

STUDENTISCHE HILFSKRAFT (OHNE ABSCHLUSS) 
mit monatlich 70 Stunden gesucht. 

AUfgabengebiet: Programmierarbeiten zur Vorbereitung 
eines "Informatik-Praktikums". 
Bewerbungen werden erbeten bis zum 15. Juli 1984 an den 
Dekan des Fachbereichs Mathematik, Robert-Mayer-Straße 
Nr. 6--8, 6000 Frankfurt am Main. 

Im Fachbereich 11, Institut für Orientalische und Ost
asiatische Philologien, Japanologie, ist ab sofort die Stelle 
eines/r 

LEKTORS/IN FÜR DIE JAPANISCHE SPRACHE 
(BAT Ha), befristet für die Dauer von 2 Jahren, zu besetzen. 
Nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Län
der vom 27. 12. 1983 erfolgt die Zahlung der Vergütung nach 
Verg. Gr. IH. -
Aufgabengebiet: Sprachlehraufgaben (Sprachübungen für 
evtl. Ha BAT, Anfänger. Sprachlaborkurs für Anfänger und 
Fortgeschrittene, Lektürekurse für Fortgeschrittene, 12 Se
mesterwochenstunden), ferner Mitwirkung an den übrigen 
Aufgaben der Sektion (japanische Korrespondenz, überset
zungsdienstleistungen, Mithilfe bei der Katalogisierung japa
nischer Bücher etc.) 
Einstellungsvoraussetzungen : Abgeschlossenes Hochschul
stUdium. Gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind er
wünscht. Die Bewerber sollten mit der japanischen Literatur 
vertraut sein sowie über Erfahrungen im Japanischunter
richt für Ausländer verfügen. 
Bewerbungen mit Lebenslauf, insbesondere StUdiengang 
und Berufsweg, sind bis zum 1. 8. 1984 zu richten an: Herrn 
Prof. Dr. Ekkehard May, Institut für Orientalische und Ost
asiatische Philologien - Japanologie -, Johann Wolfgang 
Goethe-Universität, Postfach 1119 32, 6000 Frankfurt am Main. 

In der wissenscllaftlichen Betriebseinheit Institutionen und 
soziale Bewegungen des Fachbereichs Gesellschaftswissen
schaften ist frühestens zum 1. 11. 1984 die Stelle eines/einer 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS/IN 
(BAT Ha), befristet zunächst für die Dauer von drei Jah
ren. zu besetzen. 
Nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Län
der vom 22. 12. 1983 erfolgt die Zahlung der Vergütung nach 
Verg. Gr. IH, evtl. nach Ha BAT. 
Aufgabenbereich: Mitarbeit an Forschungsvorhaben aus dem 
Bereich "Systeme und Institutionen in Politik und Gesell
schaft" mit dem Schwerpunkt auf der Verbindung zwischen 
politischen und ökonomischen Institutionen und politischer 
Kultur. unter besonderer BerücksiChtigung der USA; Mit
arbeit an der Vorbereitung und Durchführung einschlägiger 
Lehrveranstaltungen. 
Einstellungsvoraussetzung: Abgeschlossenes Studium der 
Politologie (Staatsexamen, Diplom, Promotion, Amerika
nistik mit Nebenfach Politik). Kenntnisse empirischer sozial
wissenschaftlicher Methoden sind in jedem Fall erforderlich. 
Gelegenheit zu selbstbestimmter wissenschaftlichen Arbeit 
wird gewährleistet (§ 45 HUG). 
Bewerbungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Erscheinen 
der Ausschreibung an den Dekan des FaChbereichs Gesell
schaftswissenschaften, Senckenberganlage 15, 6000 Frankfurt 
am Main, zu richten. 

In der Fachbereichsbibliothek Wirtschaftswissenschaft ist zum 
1. August 1984 eine 

STUDENTISCHE HILFSKRAFT 
mit 40 Monatsstunden einzustellen. Das Tätigkeitsgebiet um
faßt bibliothel{arisclle Zuarbeiten sowie Ausleihe und Sper
ren aufsicht. 
Bewerber(innen) müssen ein abgeschlossenes wirtschaftswis
senschaftliches Grundstudium nachweisen. 
Interessenten melden sich bitte bis Freitag, 20. Juli 1984, bei 
Frau Wilke, kom. Leiterin der Fachbereichsbibliothek. 

~-
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Dr. Gerhard Preyer: 
Antrittsvorlesung: 
"Kulturelle" und "gesell
schaftliche" Rationalisierung 
16.15 Uhr, Raum 2029, Turm 
- Veranstalter: Fachbereich 
Gesellschaftswissenschaften 

* Prof. Dr. Paul Kienle, 
München/GSI Darmstadt : 
Neues aus der Schwerionen
physik 
17.15 Uhr, Hörsaal 
Angewandte Physik, 
Robert-Mayer-Straße 2-4 
- Physikalisches Kolloquium 

* ,Dr. Rudolf Birenheide: 
Korallenriffe -
einst und heute 
18 Uhr, Eingangshalle des 
Senckenberg-11useums 
- Sonderveranstaltung des 
Museums 

* Ökonomische und politische 
Funktion der Wissenschaften 
in Nicaragua I Möglichkeiten 
der Kooperation mit west-

, deutschen Hochschulen 
(vorbereitende Arbeitsgrup
pen; Podiumsdiskussion mit 
Erich Süssdorf, Botschafter 
Caldera u. a.) 
18 Uhr, Hörsaal IV, 
Hörsaalgebäude 
- Reihe: Nicaragua -
Bedrohung und Probleme 

, 'der Sandinistischen Revolution 

* 
, A. K. Treml, Tübingen: 
Welche Erziehungen brauchen 
wir für einen anderen Fort- ' 
schritt? 
20 Uhr, Hörsaal II, Hörsaal
gebäude 
- Vortragsreih'e: ökologie 
und Pädagogik 

~onnerstag, 5. Juli 
Prof. Dr. Joze Mencinger, 
Ljubljana: 
Entwicklungsperspektiven 
des jugoslawischen 
Wirtschaftssystems 
8.30 Uhr, Hörsaal H 1 
- Veranstaltung im Rahmen 
der Vorlesungsreihe von Prof. 
Kosta "Historische Entwick
lung von Wirtschaftssystemen" 

* Prof. Dr. Martin Lienhard, 
Genf: _ 
Die mündliche Unterwan
derung des schriftlichen Texts 
im Spannungsfeld der 
Andenkulturen 
Prof. Dr. Karsten Garscha, 
Frankfurt : 
Der lateinamerikanische 
Schriftsteller und sein 
Publikwn - zur Verknüpfung 
,ron mündlicher und schrift
licher Literatur in Latein
amerika 
10.15 Uhr, Sozialzentrum, 
Raum 101 
- Vortragsreihe: Oralkultur 
und Schriftkultur in Latein
amerika 

* Jürgen Kühl, Nürnberg: 
Möglichkeiten zur Wieder
herstellung der Vollbeschäfti
gung 
14 Uhr, Hörsaal H 1, Hörsaal-
gebäude . 
- Veranstalter: Institut für 

-P'olytechnik/ATbeits-lehre, 
Fachscpwerpunkt Wirtschaft, 
Prof. Dr. A. Schmid 

* Prof. Dr. Hans Schwabel, 
Wien: 
Epische Typik und religiöse 
Aussage bei Homer 
14.15 Uhr, Gräfstraße 76, 
Raum 614 
- Veranstalter: Institut für 
Klassische Philologie 

* Prof. Dr. Carmelo Mesa-Lago, 
Pittsburgh: 
Wirtschaftssysteme und 
Entwicklungsstrategie Kubas, 
Costa Ricas und Chiles im 
Vergleich 
16 Uhr, Hörsaal H 9, Hörsaal
gebäude 
- Kolloquium "Funktions-

I 
probleme sozialistischer Wirt-
schaftssysteme in Entwick-

. lungsländern" 

Ungesättigte GiB-Systeme: 
Borolene und Borol-Metall
komplexe 
16 Uhr, Hörsaal 2 der Chemi
schen Institute Niederursel 
- Anorganisches-chemisches 
Kolloquium 

* Dr. Gero Lenhardt, Berlin : 
Elemente einer Soziologie der 
Technik ' 
16.15 Uh'r, Turm, Raum 2102 
- Veranstalter: Fachbereich 
Gesellschafts wissenschaften, 
Industriesoziologisches 
Kolloquium 

* Prof. Dr. Daniel Rodgers, 
Princeton: 
Auf der Suche nach der 
modernen Stadt. Europäische 
Einflüsse auf die amerika
nische Stadtentwicklung des 
frühen 20. Jahrhunderts 
17.15 Uhr, Gräfstraße 76, 
Raum 516a 
...:- Veranstal ter: Historisches 
Seminar 

~ 

Prof. Dr. Hans Belting, 
München: 
Max Beckmann """"" ein 
deutscher Maler zwischen 
Tradition und Moderne 
18.15 Uhr, Hörsaal H 4, 'Hör
saalgebäude 
- Veranstalter: Kunst
geschichtliches Institut 

* . Chor- und Orchesterkonzert 
mit Werken von Telemann, 
Zelter, Haydn und R. R. Klein 
Solisten, Chor und camerata 
instrumentale (Institut für 
Musikpädagogik) 
Leitung: Dieter Menge 
20 Uhr, Aula der Universität 

Freitag, 6. Juli 
Prof. Dr. Hildebrand, Köln: 
Rudolf Kölliker und die 
Entwicklung der Neurohisto
logie 
11.15 Uhr, Großer Hörsaal, 
Haus 27, Klinikum 
- Zell- und neurobiologisches 
Kolloquium 

* Dr. Gerd-H. Zuchold, Berlin : 
Luther = Herkules. 
D~r antike Heros als Sieges
symJ>ol für Humanismus und 
Reformation 
17.15 Uhr, Gräfstraße 76, 
Raum 714 
- Kolloquium "Neue Funde 
und Forschungen" 

* Prof. Dr. J. Hurrelbrink, 
Baton Rouge/USA: 
tiber Normen, K2 und 
Quadratsummen 

,~ , Prof. Dr. G. He:l;>erich, , ' 

17.30 Uhr, Kolloquium 711 
des Mathematischen Seminars, 
Robert-Mayer-Straße 10 
- Mathematisches Kolloquium 

* Dr. Ulrike Prokop, Frankfurt : 
Abendseminar : 
Die Erziehungsmodelle 
Jean Jacques Rousseaus 
18.30 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethovenstraße 28 
- Veranstalter : KSG 

* Info-Abend: 
Zu Gast im "anderen Amerika" 
mi t Andreas König (eh'emals 
Frankfurter Student) 
19 Uhr, Dietrich-Bonhoeffer- , 
Haus, Lessingstraße 2 
- Veranstalter: ESG und KSG 

D,ienstag, 10. Juli 
Helmut Seidl: 
Das Interchange-Lemma von 
Ogden 
16.15 Uhr, Sozialzentrum, 
Raum 604 
- AG Theoretische Informatik 

* Prof. Dr. K. E. Linsenmair, 
Würzburg: 
Asseln und Frösche aus 
Trockengebieten 
17.15 Uhr, Zoologisches 
Institut, Kleiner Hörsaal 
- Zoologisches Seminar 

* Dr. Monika Ostheider, Zürich : 
Geographische Frauen
forschung 
18 Uhr, Institut für Kultur
geographie, Senckenberg
anlage 36, Raum 308 
- Veranstalter: Fachbereichs
rat Geographie 

* Arbeitsbereich Kindertheater : 
Dramatisierte Literatur. 

Rückmeldung zum 
Wintersemester 
1984/85 
Die Rückmeldeunterlagen 
sind an alle Studierenden 
der Universität Frankfurt 
verschickt worden. Jeder 
Student, der sein Studium 
hier fortsetzen möchte, muß 
si<;h bis zum 1. September 
1984 rückmelden. Die Mit
arbeiter im Sekretariat bit
ten, sich möglichst frühzei
tig rückzumeiden, am besten 
noch vor den Semester
ferien. 
Das Sekretariat ist geöffnet: 
montags bis freitags von 
8.30 bis 11.30 Uhr. 

, -- ,.,.... ... --..-:-i\ametl""--=- .. """",- . - =: . ..." _~~ -Campus-Somme .. " Pusteblume hat Zuwachs bek()mltn~lll! 

Theaterdemonstration für 
Kinder und Erwachsene nach 
Bilderbüchern, Gedichten und 
Kurzgeschichten 
18 Uhr, Institut für Jugend
buchforschung, Myliusstr. 30 

Mittwoch, 11., Juli 
Wilfried Kaib: 
Kommunale Selbstverwaltung 
im Spannungsfeld ihrer 
Rahmenbedingungen 
16 Uhr, Hörsaal I, Hörsaal
gebäude 
- Veranstalter: Universität 
des 3. Lebensalters 

* 
Prof. Dr. Joseph' Si mon, Bonn: 
Recht und Moral 
20.15 Uhr, Dantestraße 4-6, 
Seminarraum 4 
- Veranstalter: Fachbereich 
Philosophie 

Donnerstag, 12. JuJ,i 
Dr. Ilse Schimpf-Herken, 
Berlin: 
Die Alfabetisierungs
problematik in I..Iateinamerika 

UNI-REPORT 

18.15 Uhr, Hörsaal B, Haupt
gebäude 
- Vortragsreihe: Oralkultur 
und Schriftkultur in Latein
amerika 

Freitag, 13. Juli 
Prof. Howard E. Zimmermann, 
University of Wisconsin: 
Recent Advances in 
Mechanistic and Exploratory 
Organic Photochemistry 
16.15 Uhr, Hörsaal 1 der 
Chemischen Institute Nieder
ursel 
- Veranstaltung im Rahmen 
des Organisch-Chemischen 
Kolloquiums 

~ 

Prof. Carl Pomerance, 
Athens/USA: 
How to factor a number 
17.30 Uhr, Kolloquiums-
raum 711 des Mathematischen 
Seminars, Ro bert-Mayer
Straße 10 
- Mathematisches Kolloquium 

Samstag, 14. Juli 
Tagesseminar : 
Psychoanalyse und Weiblich
keit. Unsere Art zu lieben. 
11-17 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethovenstraße 28 
- Veranstalter: KSG 

Sommerfest der Sportler 
Am Freitag, dem 6. Juli 1984, 
veranstaltet das Zentrum für 
Hochschulsport sein traditio
nelles Sommerfest. Hierzu 
sind wieder alle Freunde des 
Hochschulsports herzlich ein
geladen. Das ' Fest · findet in 
den Universitäts-Sportanlagen 
an der Ginnheimer Landstraße 
Nr. -39 statt und beginnt um 
14.00 Uhr mit den sportlichen 
Aktivitäten. 

Sportlicher Teil: 
Es werden die bewährten Tur
niere im Kleinfeld-Fußball 
(Sportplatz), Basketball (Hal
le 2), Volleyball (Halle 1), Mi
nihockey (Halle 3, Beginn 
16.00 Uhr) und Fechten (Halle 
Nr. 6) angeboten. ' . 

Der gemütliche Teil: 

Ab ca. 17.30 Uhr folgt der ge
mütliche Teil des Sommerfe
stes. Getränkeausschank be
reits ab 15.00 Uhr. Discomusik 
und eine Band laden zum Tanz. 
Wein-, Sekt- und Bieraus
schank, Grillwürstchen und 
Gulasch sorgen für das leib
liche Wohl. 

Ab 20.00 Uhr werden verschie
dene Sportkurse des Zentrums 
für Hochschulsport in Halle 1 
kleine Kostproben ihrer Akti
vitäten zum besten geben. Ka
ratekämpfer, Rock-'n' -Roll
Tanzpaare, eine Folklore
Tanzgruppe und Samba-Tän
zer sowie Kyudo-Bogenschüt
zen und Teilnehmer des Jon
glierkurses laden Sie herzlich 
ein zum Zuschauen und Mit
machen. 

Letzte Meldung: 

Ergebms der Wahlen 
(In Klammern die Zahlen aus 
1983) 

Konvent 

RCDS: 22,6 (22,5) Prozent = 
6 (6) Sitze 
Juso-HochsdlUlgruppe: 19,0 
(21,6) Prozent = 5 (5) Sitze 
lVISB Spartakus: 6,2 (7,7) Pro
zent = 1 (2) Sitze 
Unabhängige Fachbereichs
gruppen (Giraffen): 23,5 (19,7) 
Prozent = 6 (5) Sitze 
Undogmatische Linke Kon
ventsinitiative: 28,6 (24,3) Pro
zent = 7 (6) Sitze 

~tudentcnparlament 

Peter B. Bewegung: 1 Prozent 
= Kein Sitz 
Grün-Alternative Liste: 16,9 
Prozent = 4 Sitze 
RCDS: 22,6 (21) Prozent = 5 
(5) Sitze 
Juso-Hochschulgruppe: 14 (15,3) 
Prozent = 3 (3) Sitze 
MSB Spartakus/Ausländer/Un
organisierte: 5,4 (7,3) Prozent 
= 1 (2) Sitze 

Undogmatlsche Linke: 21,5 
(35,2) Prozent = 5 (8) Sitze 
Unabhängige Fachbereichs
gruppen (Giraffen): 18,5 (17,1) 
Prozent = 4 (4) Sitze 

.Hinweis an die Leser 
Diese Ausgabe des Uni-Re
port war bereits am 14. Juni 
gesetzt und umbrochen" 
konnte aber durch den 
Druckerstreik nicht ge~ ; 
druckt werden. Unter er
heblichem Zeitdruck ist sie 
gestern aktualisiert worden. 
Die nächste und letzte Aus
gabe des Uni-Report im 
Sommersemester wird am 
11. Juli ers~einel1. 
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