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Bibliothek schließt vom 
16. Juli bis 5. August 

- .,,-.-=----~----... ------"_:i 
Tag der offenen Tür bei den Biologen 
Der Fachbereich Biologie der Universität Frank
furt veranstaltet auf seinem Campus (Siesmayer
straße 70) am Montag, dem 22. Juni 1981, von 
9 bis 16 Uhr einen "Tag der offenen Tür", zu 
dem alle Interessierten herzlichst eingeladen 
sind. Damit soll breiteren Kreioon der Bevölke
rung ein Einblick in die Biologie als Wissen
schaft und als Studienrichtung ermöglicht wer
den. 

Wegen umfangreicher Arbei
ten ,an der Klimaanlage blei
ben die Stadt- und Universi
tätsbibliothek und die Senk
kenbergische Bibliothek im 
Gebäude Bockenheimer Land
straße in der Zeit vom 16. Juli 
bis 5. August 1981 geschlossen. 
Durch den Einbau neuer Zu
luftventilatoren wie auch -
langfristig bis Ende 1982 -
durch den Aufbau einer zwei
ten, zusätzlichen Klimazentra
le für den Magazinbau soll ei
ne grundlegende und spürbare 
Verbesserung der Klimatisie
rung des Gebäudes, ,-:or allem 
auch der Benutzungsbereiche 
(z. B. Lesesäle), erreicht wer
den. 

Für die Benutzung kann ein 
Notdienst nur insofern auf
rechterhalten werden, als die 
Möglichkeit besteht, im ge
nannten Zeitraum Bücher zwi
schen 9 und 16 Uhr an der Ein
gangstür der Bibliothek zu
rückzugeben. Der Zugriff auf 
die Bestände wie auch die Be
arbeitung von Bestellungen 
für den auswärtigen Leihver
kehr sind in keinem. Fall mög
lich. 

Bei Entleihungen zwischen 
dem 19. Juni und 10. Juli 1981 
gilt eine Leihfrist von 6 W 0-

ehen, so daß die in dieser Zeit 

entliehenen Bücher bei Rück
gabe innerhalb einer Woche 
nach dem 5. 8. 1981 nicht ge
mahnt sind. Außerdem wird 
der Lauf der Mahnfristen ,aus 
früheren Entleihungen wäh
rend der Schließungszeit aus
gesetzt. 
Die in dieser Zeit ankommende 
Literatur (Bücher, Kopien) aus 
dem auswärtigen Leihverkehr 

Treffen für 
schwerbehinderte 
Studenten 
Nachdem zum letzten Mal im 
April vergangenen Jahres ein 
Treffen der schwerbehinderten 
Studenten stattgefunden hat, 
bei dem mögliche Hilfestellun
gen durch Universitätsverwal-

. tung und Hochschulbauamt 
sondiert wurden, soll in diesem 
Jahr ein erstes Resümee gezo
gen werden. Ein weiterer 
Zweck des diesjährigen Zu
sammentreffens soll darin be
stehen, zusätzliche Möglichkei
ten zu erkunden, wie Schwer
behinderten im Einzelfall das 
Studieren in F.rankfur t er
leichtert werden kann. Ort: 
Raum 135 (Behinderten-Ruhe
raum) im Sozialzentrum. Zeit: 
16. 6. 1981, 10 Uhr. 

Sommerfest der Sportler 
Am Freitag, dem 26. Juni 1981, 
veranstaltet das Zentrum für 
Hochschulsport sein traditio
nelles Sommerfest. Hierzu sind 
wieder alle Freunde des Hoch
schulsports herzlich eingela
den. 

Das Fes't findet in den Univer
sitä ts-Sportanlagen an der 
Ginnheimer Landstraße 39 
statt und beginnt um 14 Uhr 
mit den sportlichen Aktivi
täten. 

Es werden die bewährten Tur
niere im Kleinfeld-Fußball, 
Basketball, Volleyball und Mi
nihockey angeboten. Jede 
Mannschaft soll mindestens 6 
Teilnehmer haben, wobei auch 
(und gerade) ;,gemischte" 
Mannschaften aus Damen und 
Herren erwünscht sind. Gerin
ge Spielerfahrung oder nur 

. wenig Kondition sollten übri
gens kein Hinderungsgrund 
für die Meldung einer Mann
schaft sein. 

Darüber hinaus werden auch 
(w ie schon 1979) ein Turnier 

Die letzte AU1'igabe von 
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im Sommersemester 1981 
erscheint am 24. Juni 1981. 
Redaktionsschluß ist am 
15. Juni um 12.00 Uhr. 
UNI-REPORT steht im 
Rahmen seiner Möglichkei
ten allen Universitätsmit~ 
gliedern für Veröffentli
chungen zur Verfügung. 

für Tischtennis-Doppel und 
erstmals ein Schwimmfest an
geboten. 

Anmeldungen für die Turniere 
sind bis zum 23. Juni 1981, 12. 
Uhr, im Geschäftszimmer des 
Zentrums für Hochschulsport, 
Ginnheimer Landstraße 39 
(Tel.: 7 9845 16, -45 12) einzu
reichen (mit Name der Mann
schaft sowie Adresse und Te
lefon einer Kontaktperson be
ziehungsweise des Mann
schaftsführers ). 

Im Schwimmerischen sollen 
kurze Strecken (3 Bahnen ent
sprechend 50 m) für Einzel und 
kurze Staffeln (4x2 Bahnen 
oder 4xl Bahn) angeboten 
werden je nach Interesse: Bit
te teilen Sie uns ebenfalls an 
obige Adresse Ihre Wünsche 
mit. Wir werden danach dann 
ein Programm erstellen (Mel
dungen zum Schwimmen sind 
dann auch noch am 26. Juni 
1981 direkt im Uni-Bad mög
lich). 

Weitere Einzelheiten (Zeitplan 
usw.) werden den Mannschaf
ten durch Aushang auf dem 
Anschlagbrett des Zentrums 
für Hochschulsport in der 
Ginnheimer Landstraße 39 be
kanntgegeben. 

Und ab etwa 18 Uhr schließt 
sich dann der noch ' gemütli
chere Teil des Sommerfestes 
an mit Disco, Wein-, Sekt- und 
Bierausschank, Grillwürstchen 
und Gulasch, einer Wurfbude 
u-nd Filmen und einer Tanz
einlage der neu gegründeten 
ZfH-Gruppe für griechische 
und Balkan-Folklore. 

Ulrich Joeres 

liegt ab 6. August 1981 für die 
Ausgabe bereit. Die Bibliothek 
wird sich im Falle von Fern
leihbüchern bei den abgeben
den Bibliotheken um eine Ver
längerung der Rückgabefrist 
bemühen. Jedoch sollten Bü
cher aus der Fernleihe, deren 
Rückgabetermin in die Schlie
ßungszeit fällt, auf jeden Fall 
fristgerecht zurückgegeben 
werden. 
Während der Schließungszeit 
sind Direktion und Verwal
tung der Stadt- und Universi
tätsbibliothek vom Amtsnetz 
aus unter den Nummern 
7907-229/230 beziehungsweise 
7907-220 (vom Fernsprechnetz 
der Universität aus unter 
133-229/230 beziehungsweise 
133-220) zu erreichen, die ge
schäftsführende Leitung der 
Senckenbergischen Bibliothek 
unter der Nummer 7907-204 

Für Besucher stehen reguläre Lehrveranstaltun
gen offen. Außerdem werden zahlreiche Sonder
veranstaltungen (Freiland- und Labordemon
strationen, Führungen durch den Botanischen 
Garten und zahlreiche Labors) und Möglichkei
ten zu Gesprächen mit Professoren und Studen
ten angeboten werden. An einem Informations
stand werden Broschüren mit Terminen und 
Ortsangaben für die einzelnen Veranstaltungen 
und mit zahlreichen Informationen über den 

11 Fachbereich Biologie bereitgehalten. 
I (vom Universitätsnetz 133-204). 

Zehn ,Jahre Didaktisches Zentrum 
Am 25. Juni jährt sich zum 
zehnten Mal der Tag, an dem 
der hessische Kultusminister 
die Errichtung eines Didakti
schen Zentrums an der Johann 
Wolfgang Goethe-Uni versi tä t 
genehmigt hat. Ein solches 
Zentrum war unter anderem 
notwendig geworden, um eine 
Stätte zu behalten, an der die 
fächer- und studiengangsüber
greifenden Fragen der Lehrer
ausbildung zentral diskutiert 
und wo immer möglich auch 
praktisch gelöst werden könn
ten. Bis zu diesem Zeitpunkt 
war die Lehrerbildung in 
Frankfurt auf eine ganz ande
re Weise "zweigeteilt": Die 
Ausbildung zum Grund-, 
Haupt- und Realschullehrer 
erfolgte an der Abteilung für 
Erziehungswissenschaften 
(AiE), die Ausbildung zum 
Gymnasiallehrer war den Fa
kultät en vorbehalten. Die In
tegratjon der Schulfachdidak
tiF"en in die neu entstandenen 
F achbereiche und Betriebsein
h ej ten führte zwar zu einer 

. Annäherung der beiden Leh-
. rerausbildungsbereiche, zer-

spUtterte aber die bis dahin in 
del' AfE unter einem Dach 
w irkende Lehrerausbildung 
für Grund-, Haupt- und Real
schulen. Die Organisationen 
von Schulpraktika, inzwischen 

auch für Gymnasialanwärter 
eingeführt, war und ist eine 
solche praktische Frage, die 
von den Einzeldidaktiken nicht 

' mehr additiv gelöst werden 
konnte. Der Erörterung dieser 
und ähnlicher zentraler Fra
gen der Lehrerausbildung 
wjdmete sich sehr früh ein bis 
h eute existierender Beirat des 
Didaktischen Zentrums für 
Lehrerausbildung, in dem -
für viele andere Bereiche si
cher vorbildlich - auch Ver
treter der außeruniversitären 
Praxis mitwirken. 

Das Didaktische Zentrum 
übernahm von Anfang an al
lerdings auch noch eine Reihe 
weiterer Aufgaben, die nicht 
unmittelbar mit der Didaktik 
von Schulfächern zu tun hat. 
Hierzu gehört der Bereich der 
Hochschuldidaktik; die Me
diendidaktik, die auch im 
Hochschulunterricht wertvolle 
Hilfe leistet, und nicht zuleb·;t 
die Betreuung von Fernstudien 
und Weiterbildung, aus der 
sich unter anderem die Anglie
derung und Führung eines 
Fernstudienzentrq,ms der 

, Fernuniversität Hagen entwik
kelt hat, dem insgesamt zu

. si:itzliche 6000 Fernstudenten 
zugeordnet sind. 
Eine wichtige Aufgabe des Di-

Rückmeldung bis 1.'/ September 
Die RückrneIdeunterlagen werden zur Zeit an 
alle Studierenden der Universität Frankfurt ver
schickt. Jeder Student, der sein Studium hier 
fortsetzen möchte, muß sich bis zum 1. Septem
ber 1981 rückmelden. 
Die Mitarbeiter im Sekretariat bitten, sich mög
lichst frühzeitig rückzumeIden, am besten noch 
vor den Semesterferien. Weiter wird um Beach
tung der Hinweise im übersandten Info-Blatt ge
beten. 
Das Sekretariat ist geöffnet: montags bis freitags 
von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr. 

stadt- u. Univ.-Bml. 

daktischen Zentrums ist zwei
fdlos auch die stetige Theorie
arbeit zu' Fragen der Schul
und Hochschuldidaktik. Die 
aktive Beteiligung aus den Ar
beitsbereichen "Schule" und 
"Hochschule" an zahlreichen 
Tagungen und Kongressen 
schlägt immer wieder Brücken 
zwischen dieser Universität 
und wichtigen Institutionen 
außerhalb, die insgesamt auf 
die Ausbildungssituation die
ser Universität positiv zurück
wirken können. Im vergange
nen Herbst hat das Didakti
sche Zentrum zu Fragen der 
Schulpolitik eine öffentliche 
Podiumsdiskussion durchge
führt, die bewußt abseits ta
gespoli tischer Auseinanderset
zung der Frage nachgehen 
sollte, ob die "Verwissen
schaftlichung" der Schule in
zwischen eher positiv als nega
tiv gesehen werden müßte. 
Dieses Forum hat, nicht zuletzt 
auch wegen seiner prominen
ten Teilnehmer (u. a. Kultus
minister Remmers von Nieder-

. sachsen), ein großes öffentli
ches Interesse gefunden, das 
zugleich bewies, wie wichtig 
die aktive Teilnahme wissen-

, schaftlicher Gremien und In
stitutionen an bildungspoliti
schen Fragen ist, die sonst 
leicht nur dem Antagonismus 
von Parteivertretern überlas
~en bliebe. 

Anläßlich seines zehnj ährigen 
Bestehens hält es das Didakti
sche Zentrum seiner eigentli
chen Aufgabe für angemessen, 
in einer weiteren (universitäts
öffentlichen) Podiumsdiskus
sion die Situation der Fachdi
daktik in Frankfurt zu erör
tern. Diese Veranstaltung, die 
am Mittwoch, dem 24. Juni 
1981, 18 bis 20 Uhr, im Hörsaal 
H 2 stattfinden soll, steht unter 
dem Thema "Fachdidaktik .auf 
der Suche nach ihrer Identität. 
Erfahrungen in Frankfurt". 

(Siehe auch unter Veran
staltungen.) 
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Herbert Oelschläger 60 
Am 18. Mai vollendete Prof. 
Dr. Herbert Oelschläger, 
Direktor des Instituts für 
Pharmazeutische Chemie der 
Universität Frankfurt, sein 60. 
Lebensjahr. Viele Freunde an 
unserer Hochschule möchten 
ihm dazu ihren Dank und be
ste Wünsche für seinen großen 
und vielfältigen Wirkungsbe
reich übermitteln. 

Prof. Oelschläger stammt aus 
Bremen, dort ging er auch bis 
zum Abitur 1939 zur Schule. 
Das Studium, zunächst an der 
Bergakademie Clausthal, wur
de durch fünf Jahre Kriegs
dienst an der Ost- und West
front unterbrochen und konnte 
er,st 1947 an der Universität 
Hamburg wieder aufgenom
men werden. Im Mai 1949 
schloß er es mit der Pharma
zeutischen Staatsprüfung und 
der Approbation zum Apothe
ker ab. 

rektor des Pharmazeutischen 
Instituts. Diese bei den Jahre 
waren besonders arbeitsreich 
gewesen, denn Prof. Oelschlä
ger ging nun daran, die Aus
bildung der Pharmaziestuden
ten in Frankfurt gründlich zu 
modernisieren, physikalisch
chemische Methoden in die 
Praktika und in den theoreti
schen Unterricht einzufügen 
und den Studenten modernste 
Gerä te zur Verfügung zu stel
len. Es ist ihm gelungen, über 
die ganze Zeit bis heute hin
weg auch in schwierigen Jah-

für das Bundesgesundheitsamt, 
um nur einige zu nennen. 

In der Universitätsöffentlich
keit werden vielen diese wis
senschaftlichen Grundlagen 
und Aufgaben wenig bekannt 
sein. Sie mögen sich eher einer 
Begegnung oder der Zusam
menarbeit mit dem engagier
ten Hochschulpolitiker Oel
schläger erinnern. So wählte 
ihn 1970 die Naturwissen
schaftliche Fakultät zu ihrem 
letzten Dekan in dem Bewußt
sein, daß die Auflösung der 
Fakultät, aber auch deren ge
wissenhafte Überführung in die 
Strukturen der Fachbereiche 
besonderes Geschick, Stehver
mögen sowie Kompromißbe
reitschaft benötigen werde. In 
dieser Zeit ergriff Prof. Oel
schläger die Initiative zur 
Gründung des Fachbereiches 
Biochemie, Pharmazie und Le
bensmittelchemie, um die 
Nachbargebiete mit in die 
Gremienarbeit der Planung 
weiterer Forschung und Lehre 
zu ziehen. Die Fortführung 
brachte seinen Vor·schlag zur 
Gründung einer neuen Profes
sur für Pharmakologie für Na
turwissenschaftler im Fachbe
reich 15. Noch in die Zeit vor 
der Hochschulreform fällt die 

Gründung der "Gruppe 27", 
zunächst einfach nach · der 

. Zahl ihrer Mitglieder benannt. 
Aus diesem liberalen Diskus
sionskrei's ging die auch heute · 
noch stärkste Fraktion der 
Hochschullehrer im Konvent, 
die Liberale Hochschulreform, 
hervor. Seit der Gründung' hat 
sich Professor Oelschläger der 
Forderung seiner Kollegen, sie 
im Konvent unserer Universi
Hit zu vertreten, nie entzogen. 
Über zehn Jahre hat ihm die 
Fraktion ihr besonderes Ver
trauen dadurch erwiesen, daß 
sie ihn gebeten hat, ihre Inter
essen als Mitglied des Ständi
gen Ausschusses für Haus
haI tsangelegenheiten wahrzu
nehmen. Er hat sich dieser 
starken Arbeits- und Zeitbela
stung stets gefügt und ist en
gagiert für eine leistungsorien
tierte und nicht politisierte 
Universität etngetreten. In den 
"Reformj ahren" wurde außer
dem die Aktionsgemeinschaft 
Hessischer Hochschullehrer 
(AHH), eine Vereinigung an 
allen hessischen Universitäten 
unter Initiative von Professor 
Oelschläger und Professor 
Martlenssen (Fachbereich 
Physik) gegründet, die sich in 
den stets erneuten Diskussio
nen um die Hochschulgesetz
gebung bemüht hat, Fehlent
wicklungen zu Lasten der 
Hochschullehrer aufzufangen, 
die aber auch bereit war, ver
nünftige Kompromisse bei die-
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sen Beratungen 'anzubieten. 
Seit ihrer Anfangszeit haben 
wir Professor Oelschläger ge~ 
beten, unser Frankfu.rter Spre~ 
eher zu sein. 

Zweierlei zeichnet seine Arbeit 
aus: die ungewöhnliche Sorg~ 
falt, mit der er die Arbeitsge_ 
biete seiner vielen Verpflich~ 
tungen durchdringt, nicht vor 
schwierigen Detailarbeiten 
haltmachend, und zum ande
ren das großzügige Bemühen, 
im Rahmen seiner Prinzipien 
den Dialog mit dem Partner 
und die Lösung anliegender 
Probleme zu suchen. Wir kön
nen ihm nu.r weiterhin so gu
ten Erfolg und Freude an der 
Efüllung seiner vielen Aufga
ben wünschen. Hugo Fasold 
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Unter der Leitung seines lang
jährigen Lehrers Prof. K. 
Kindler folgte die Anfertigung 
einer Dissertation, während 
derer 'wohl der Entschluß her
anreifte, sich dem weiteren 
wissenschaftlichen Wirken 
und For·schen zu widmen. 
Nach der Promotion erhielt er 
die - Wie damals üblich - zu
nächst als Verwalter innege
habte wissenschaftliche Assi
stentenstelle und damit die 
Möglichkeit, selbständig zu ar
beiten. Folgerichtig beginnen 
gegen das Ende dieser Periode 
bis zur Habilitation 1957 -
"Über neue Amidamine und 
eine neue Klasse von Amino
äthern mit lokalanästhesieren
der Wirkung" - die Veröf
fentlichungen über das selbst
gewählte neue Arbeitsgebiet. 
Hier zeichnet sich auch eines 
seiner wissenschaftlichen Ziele 
in der pharma·zeutischen Che
mie ab: die Gewinnung neuer 
Wirkstoffe durch gezielte und 
kausal begründete Arzneistoff
synthesen. Eine ganze Reihe 
von Medikamenten, zum Bei
spiel Lokalanäs~hetika, Vital
farbstoffe und Antiarrhythmi
ka, die heute in die Thera'pie 
eingeführt worden sind, gingen 
daraus hervor. 

ren diese ständige Erweiterung 
und Modernisierung · der Aus
bildung aufrechtzuerhalten. 

Willy Hartner gestorben 

Ein zweites ehrgeiziges Ziel 
verfolgte der junge Pharma
zeut, indem er suchte, die mo
derne analytische instrumen
telle Methodik an der Univer
sität Hamburg für die Phar
mazie einzuführen. Der junge 
Wissenschaftler erfuhr schon 
1961 seine erste akademische 
Würdigung durch Verleihung 
des Carl Mannich-Stipendiums 
der Deutschen Pharma·zeuti
schen Gesellschaft, und dies, 
obwohl gerade in den Jahren 
zuvor Prof. Oelschläger das 
Institut für Pharmazeutische 
Chemie in Hamburg kommis
sarisch leiten und alle Vorle
sungen des Direktors überneh
men mußte. 
Das ausgeprägte Intere·sse an 
neueren analytischen Metho
den führte ihn a·uch 1961 bis 
1962 zu einem Gastaufenthalt 
in das Polarographische Insti
tut der Tschechoslowakischen 
Akademie der Wissenschaften 
in Prag bei Nobelpreisträger 
Prof. Dr. J. Heyrovsky. An ihn 
denkt er mit besonderer Ver
ehrung zurück, heute noch 
verbinden ihn mit zahlreichen 
Wissenschaftlern in den Aka
demien in der Tschechoslowa
kei, in Ungarn, in Polen und in 
Jugoslawien herzliche Freund
schaften. 
Der erste Ruf - 1963 auf ein 
neu geschaffenes Extraordina
riat für Pharmazie an der Jo
hann Wolfgang Goethe-Uni
versität in Frankfurt am Main 
- konnte nicht lange ausblei
ben. Schon 1965 erfolgte die 
Berufung auf da's Ordinariat 
für Pharmazeutische Chemie 
und die Ernennung zum Di-

Allmählich trat ein drittes 
wissenschaftliches Interesse 
stärker hervor: die Untersu
chungen über die Pharmakoki ... 
netik, die Biotransformation 
von Arzneistoffen im mensch
lichen Körper. Prof. Oelschlä
ger hatte dabei klar erkannt, 
daß dieses neue wissenschaft
liche Gebiet nur mit ausge
dehnten pharmakologis.chen 
und biochemischen Untersu
chungen im Verein mit der 
pharmazeutisch -chemischen 
Methodik zu bewältigen ist. 
Als Hochschullehrer hat er 
sich in all diesen Jahren im
mer intensiv da·rum bemüht, 
den mehr als 3000 Pharmazie
studenten, . die durch seine 
Ausbildung gegangen sind, 
und den mehr als 50 bisherigen 
Doktoranden seines Arbeits
kreises die enge Verflechtung 
der drei wissenschaftlichen 
Gebiete darzustellen. Sie 
drückt sich auch in seinen wis
senschaftlichen Veröffentli
chungen - heute sind es über 
90 sogenannte "hard papers", 
also nur rein experimentelle 
Veröffentlichungen. in angese
henen Zeitschriften - aus. 
Die wissenschaftlichen Erfolge 
fanden internationalen Nach
hall. 1970 lehnte Professor Oel
schläger einen Ruf auf das Or
-dinariat für Pharma·zeutische 
Chemie an der Universität 
Bern ab, auch weiteren ehren
vollen Angeboten gegenüber 
ist er der Universität Frank
furt treu geblieben. Wissen
schaftliche Erfolge aber brin
gen auch mannigfaltige Eh
rungen und Verpflichtungen 
mit sich. Die -Bronze-Medaille 
der Universität Helsinki 1972 
gehört ebenso wie die Ernen
nung zum Korrespondierenden 
Mitglied der Tschechoslowaki
schen Medizinischen Akade
mie, die Berufung in den Her
ausgeberstab internationaler 
Zeitschriften, der Vorsitz der 
Akademie für pharmazeutische 
Fortbildung der- Landesapo
thekerkammer Hessen. Hinzu 
kommen aber auch die zeit
raubenden Arbeiten als Vor
sitzender des Prüfungsaus
schusses gemäß der Approba
tionsordnung für Apotheker, 
die Tätigkeit im Auswahlaus
schuß der Alexander von 
Humboldt-Stiftung und man
nigfaltige Gutachtertätigkeit 

Am 16. 5. 81 verstarb Prof. Dr. 
Willy Hartner, Emeritus für 
Geschichte der Naturwissen
schaften, plötzlich und uner
wartet im Alter von 76 Jahren, 
nach einem überaus erfolgrei
chen Wirken in Forschung und 
Lehre. 
Insbesondere unsere Universi
tät, der er über 50 Jahre seines 
Lebens engstens verbunden 
war, verdankt ihm, gerade in 
den kritischsten Jahren ·der 
Reorganisation, viel. 
Mit 17 Jahren nahm Willy 
Hartner sein Studium der Na
turwissenschaften, insbesonde
re d er Chemie, Physik und der 
IVfathematik an der Universität 
Fr:mkfurt auf, ·wandte sich 
aber dann der Astronomie zu. 
Neben diesem breit angelegten 
Studium, das e.r mit 23 Jahren 
mit der Promotion zu einem 
Thema· aus der Himmelsme
chanik abschloß, eignete er 
sich vortreffliche Kenntnisse 
in den klassischen Sprachen, 
wie auch des Arabischen und 
Chinesischen an. Er war mit
hin wie kaum einer prädesti
ni ert, die neue Disziplin der 
"Geschichte der Naturwissen
schaften" auf den Weg zu 
bringen, was ihm in schwierig
ster Zeit (1943) durch Grün
dung eines "Institutes für Ge
schichte der Naturwissen
schaften" gelang. 
Zwischendurch, von 1935/38 
war Willy Hartner Gastprofes
sor an der Harvard-University, 
wo er das "Department of the 
History of Science" mit auf
bauen half. 
Daß er auch die meisten mo
dernen Fremdsprachen be
herrschte, wa,r für Willy Hart
ner fast schon eine Selbstver
ständlichkeit und trug viel da
zu bei, nach 1945 die Kontakte 
zu ausländischen Universitäten 
aufs neue zu begründen und 
zu festigen. 
Sein wissenschaftliches Werk 
erstreckt sich auf Beiträge 
zum naturwissenschaftlichen 
Denken und Weltverständnis 
in praktisch allen Hochkultu
ren. Zu seinem 60. Geburtstag 
gaben Schüler und Freunde ei
ne Sammlung seiner wichtig
sten Aufsätze unter dem Titel 
"Oriens-Okzidenz" heraus. 
Wer diese Untersuchungen 
liest, wird bemerken, daß die 
Kultur und ihre Entfaltung in 

drient und Okzident, die Fra
ge, wie dieses Wunderwerk be
gonnen und zu immer höherer 
Vollkommenheit gebracht 
wurde, im besondere Sinne 
den Gegenstand von Willy 
Hartners Arbeiten bilden. 
Aber zur Einsicht kann hier 
nur der gelangen, der sich in 
die verwickelten Sachlagen 
der alten Theorien einläßt und 
die sich am einzelnen Problem 
abzeichnende Leistung zu 
schätzen weiß. Wieviel an Text
interpretation - in der jeweils 
gegebenen Sprache an 
Rechnungen, Entwürfen, Dis
kussionen, deren Ergebnis oft 
nur wenige Sätze des gedruck
ten Textes sind, geht dabei un
sichtbar vorauf! 

Willy Hartners Anliegen war 
es, den Beitrag der Naturwis
senschaften, in allen Hochkul
turen und Epochen, zu einer 
umfassenden Kulturgeschichte 
der Menschheit deutlich zu 
machen, die traditionsgemäß 
und immer noch von einem 
geisteswissenschaftlichen 
Blickpunkt her gesehen wird. 
Und seine Hoffnung war es, 
daß die Bemühungen und Re
sultate der Wissenschaften, die 
nur in Kooperation zwischen 
den Völkergemeinschaften zu
stande kamen, letztlich auch 
zur Beseitigung trennender, 
politischer und ideologischer 
Zwänge führen mußten. 
Willy Hartner ha t für sein 
wissenschaftliches Werk und 
für sein Wirken im Dienste ei
ner wahrhaft völkerverbin
denden Kulturidee weltweite 

Ehrungen erfahren. Er war 
unter anderem "Ritter der 
französischen Ehren.1egion", 
Mitglied der altehrwürdigen 
"Academia dei Lincei", und 
der Akademien von Barcelona 
und Florenz, sowie Associate 
der "Royal Astronomical So
ciety". Von 1974/77 hatte er das 
Präsidentenamt der "Acade
rnie Internationale d'Histoire 
des Sciences" inne. 

Seine Leistungen für unsere 
Universität bestanden nicht 
nur in der Gründung des "In
stituts für Geschichte der Na
turwissenschaften", das unter 
seiner Leitung zu Weltgeltung 
gelangte. Er war für viele Jah
re Leiter der Akademischen 
Auslandsstelle, gewiß eine 
verantwortungsvolle, für das 
akademische Leben einer Uni
versität unerläßliche Tätigkeit, 
auch wenn ihre Wirkung nicht 
os offen zutage tritt. 
Daß die Universität Frankfurt 
nach der Schreckensherrschaft 
des Dritten Reiches als erste 
deutsche Hochschule den 
Lehrbetrieb wieder aufnehmen 
konnte, ist zum großen Teil 
dem unermüdlichen Einsatz 
Willy Hartners zu verdanken 
und zum Teil auch eine Frucht 
seines unerschrockenen Bemü
hens gewesen, jüdischen Kol
legen in der Zeit der Not und 
Bedrängnis zu helfen. In zähen 
Verhandlungen mit dem Uni
versitätsoffizier der Besat
zungsstreitmächte, Dr. Ha·rts
horne, den er noch von seinem 
Aufenthalt in Harvard her 
kannte, hat er die Gründung 
des sogenannten "Forum 
Academicum" erreicht} in des
sen Rahmen die ersten, mit 
ungeheurem Zuspruch aufge
nommenen Vorträge im 
Winter 1945/46 in der fenster
losen, unbeheizten Aula - ab
gehalten werden konnten. 
Von 1946/48, ebenfalls in noch 
sehr schwerer Zeit, war Willy 
Hartner Dekan der Naturwis
senschaftlichen Fakultät und 
1959/60 Rektor der Universität. 
Willy Hartner wal' bis zu sei
nem Lebensende noch voll in 
Forschung und Lehre tätig. 
Daß ihm ein sanfter Tod be
schieden war, vermag ein 
Trost zu sein. Er wirq uns un
vergeßlich bleiben. 

Walter G. SaItzer 
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Geowissenschaften und 
Entwicklungshilfe 
Der Geo-Tag des Fachbereichs 
Geowissenschaften am 1. Juni 
stand in diesem Jahr unter 
dem Thema "Geowissenschaf
ten und . Entwicklungshilfe". 
Die gutbesuchte Veranstal
tung wurde vom Dekan des 
Fachbereichs, Prof. Dr. Hart
mut Fueß, eröffnet, der auf die 
allgemeine Problematik hin
wies. In der allgemeinen Dis
kussion der letzten Jahre ist 
die Frage, was Entwicklungs
hilfe leisten soll und }eisten 
kann, sehr kontrovers disku
tiert worden. Fehlinvestitionen 
wie goldene Betten für afrika
nische oder Diamanten für eu
ropäische Staatsmänner mögen 
als Beispiele dienen. Auch die 
Frage, wer aus der Entwick
lung,shilfe größeren Nutzen 
zieht, ist noch keineswegs ent
schieden, zumal der Maßstab 
für Entwicklung durch eine 
spezifische Art von Zivilisa
tionsvorstellung vorgegeben 
wird. Gleichzeitig schafft Ent
wicklung Veränderungen, wie 
der Bau großer Straßen, Stau
dämme oder die Rodungswirt
schaft in tropischen Regenwäl
dern zeigen. 

wie topographischen Karten 
zurückgegriffen. Der Vortrag 
hat mit Hilfe von Beispielen 
aus Brasilien, Kamerun und 
Äthiopien gezeigt, wie die heu
tige Verbreitung der Böden . 
durch die geomorphologische 
Interpretation des Reliefs mit 
relativ großer Sicherheit abge
leitet werden kann und welche 
Folgerungen für die Landnut
zung aus den auf diese Weise 
entstandenen Bodenkarten zu 
ziehen sind. 

Prof. Dr. Günter Nagel be- ' 
schäftigte sich mit den Ener
gieproblemen in Ländern der 
Dritten Welt und zeigte auf, 
welche Erschließungsmöglich
keiten für Wasserenergie be
stehen. Di~ Entwicklung der 
Wasserkraft, die Öl ersetzen 
soll, kann aber nicht allein auf 
Großkraftwerke abgestellt 
werden, da erhebliche Schwie
rigkeiten für den Transport 
entstehen und besonders dünn 
besiedelte ländliche Gebiete 
kaum versorgt werden können. 
Eine Alternative stellen Klein
wasserkraftwerke dar, deren 
Kapazität auf den jeweiligen 
örtlichen Bedarf abgestellt ist. 
Am Beispiel von Tansania 
wurden die hydrogeographi
schen Standortbedingungen 
für die Errichtung von Klein
wasserkraftwerken diskutiert 
und dargestellt. 

Die Zusammenarbeit zwischen 
der Academia Sinica (China) 

und der Max Planck-Gesell
schaft in München, die Prof. 
Dr. Klaus-P. Vogel vorstellte, 
ist eher als bilaterale Zusam
menarbeit denn als Entwick
lungshilfe zu sehen. Eines der 
mit Priorität versehenen The
men betrifft die Untersuohung 
des marinen Devons in China. 
Mit der Bearbeitung der (kü
stenferneren) sogenannten pe
lagischen Fazies (Beckenfazies) 
und ihrem Vergleich mit ent
sprechenden Vorkommen in 
Deutschland wurde im Herbst 
1980 in Form eines längeren 
gemeinsamen Geländeaufent
halts in China begonnen. Die 
chinesischen Partner werden 
zum Besuch deutscher Ver
gleichsprofile und zu gemein
samer Ausa,rbeitung in diesem 
Herbst erwartet. Die anderen 
Faziesbe.reiche des marinen 
Devons (die flachere neritische 
Fazies und verschiedene Über
gangsfazies zwischen Neriti
kum und Pelagikum) sollen in 
den nächsten Jahren folgen. 

Das Programm des Nachmit
tags war speziellen Problemen 
der Grundlagenforschung des 
Fachbereichs vorbehalten. 
Prof. Dr. Gottfried Hänel stell
te neueartige Erperimente zu 
den physikalischen G.rundla
gen des Klimas vor, und Prof. 
Dr. Gerhard Miehe rückte das 

,Elektronenmikroskop als 
Werkzeug der Mineralogie in 
das Bewußtsein der Zuhörer. 

Hartmut Fueß 
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Tag der offenen Tür im Fb Physik 

Großer Andrang 
Der im Fachbereich Physik am 
Samstag, dem 23. Mai 1981, 
veranstaltete Tag der offenen 
Tür hat eine erfreulich starke 
und positive Resonanz gefun
den. Lehrer und Schüler wei
terführender Schulen aus ganz 
Hessen, Studenten der Univer
sität und haturwissenschaft
lieh interessierte Frankfurter 
Bürger kamen in Scharen, um 
sich über die Arbeit des Fach
bereichs zu informieren. 
Um jedem etwas Interessantes 
zu bieten, war . ein reichhalti
ges Angebot an populärwis
senschaftlichen Vorträgen, La
borbesichtigungen und Füh
rungen durch die technischen 
Einrichtungen und Werkstät
ten der einzelnen Institute 
vorbereitet. Das Programm 
spiegelte in eindrucksvoller 
Weise den weitgespannten 
Themenkreis wider, der heute 
von einem physikalischen 
Fachbereich in der Grundla
genfo.rschung und der ange- ' 
wandten Forschung bearbeitet 
wird: 
Aktuelle ' Probleme der Fest
körperphysik, der Atomphysik, 
Kernphysik, Astrophysik und 
der Feldtheorie und ihre theo
retische Behandlung wurden 
in Vorträgen vorgestellt. Die 
Besucher hatten Gelegenheit, 
an Ort und Stelle die experi- · 
mentelle Arbeit an For
schungsschwerpunkten aus 
di.esen Themenkreisen in La
borbesichtigungen kennenzu
lernen: 
Optische Festkörperspektro-

skopie, Nichtlineare Optik, 
Akusto-Optik, Elektronen
spektroskopie an Festkörpern, 
Kristallzüchtung und Festkör
perphysik bei tiefsten Tempe
raturen - Experimente und 
Einrichtungen zur Untersu
chung von Atomkernen und 
Atomen - Nukleare Festkör
perphysik. Das Spektrum an
gewandter Forschung, in das 
den Besuchern Einblick gebo
ten wurde, reicht von der Ent
wicklung von Teilchenbe
schleunigern und Ionenquellen 
über die Methoden digitaler 
Nachrichtenübermittlung und 
der durch Mikroprozessoren 
gestützten Sprachverarbeitung 
bis zu elektronenmikroskopi
schen Untersuchungen des 
photographisc.hen Elementar
prozesses und der Anwendung 
nuklearer Analysemethoden in 
Chemie, Umweltschutz und 
Stoffkunde. Die Biophysik war 
durch aktuelle Beiträge zur 
Radioaktivität im Menschen, 
zum Strahlenschutz und zur 
Lungenbiophysik vertreten. 
Besonders wichtig für den 

. Teilnehmerkreis der Lehrer 
und Schüler waren die Veran
staltungen der Didaktik der 
Physik, die neben für den 

. Schulunterricht geeigneten 
Ein Fachbereich für Geowis
senschaften findet in diesen 
Frngestellungen ein weites Be
tätigungsfeld. Der Geo-Tag, 
der, wie der Präsident Prof. 
Hartwig KeIm in seinem 
Grußwort hervorhob, schon 
wie eine Institution geworden 
ist, behandelte in vier Refera
ten Arbeiten, die in Zusam
menarbeit zwischen Instituten 
des Fachbereichs und Ent
wicklungsländern entstanden 
sind. Zwei weitere Referate 
befaßten sich mit spezielleren 
Problemen der Grundlagenfor
schung. 

Goldenes Doktorjubiläum 

Experimenten Einblick in die 
didaktische Forschung mit der 
Entwicklung von Unterrichts
modellen, Lehrbüchern und 
Lehrhilfen boten. Daß im 
Fachbereich auch die Tradi
tion der Naturwissenschaften 
mit einer Erforschung der Ent
wicklungsgeschichte gepflegt 
wird, kam in den Veranstal
tungen des Instituts für Ge
schichte der Naturwissen
schaften zum Ausdruck. Durch 
einen Beitrag "Studenten in
formieren" der Fachschaft 
Physik wurde den Schülern 
Gelegenheit gegeben, sich aus 
der Sicht der Studenten über 
die Studiensituation in Frank
furt zu informieren. 

Im ersten Vortrag berichtete 
Prof. Dr. Hans Urban über ein 
von brasilianischer und deut
scher Seite getragenes projekt, 
die bisher nur unvollkommen 
bekannten Eisen- und Mangan
erzlagerstätten von Urucum 
im Staate Mato Gross.o einer
seits geologisch zu er~unden 
und lagerstättenkundlieh zu 
bewerten sowie andererseits 
neue a ufberei tung,stechnische 
Prozesse zu entwickeln und die 
industrielle Anwendbarkeit 
derselben zu überprüfen. Nach 
dieser Ziels'etzung besteht das 
Proj ekt aus vier Arbeiisgrup
pen: Die Universität Brasilia 
ist zuständig für die großregio
nale geologische Erkundung 
des erzhöffigen Distriktes. Die 
Universität Frankfurt er
forscht die Ausdehnung der 
Erzhorizonte, ihren Mineralbe
stand und Chemismus. Die 
Technische Universität Berlin 
entwickelt Prozesse zur Lö
sung und Fällung der Erze und 
ihrer Komponenten. Das Cen
tro de Technologia Rio de Ja
neiro letztlich soll die entwik
kelten Prozesse vom Laborver
such zur industriellen Anwen
dung führen. 

- Prof. Dr. Arno Semmel stellte 
die Schwierigkeiten heraus, die 
sich für einen Geographen bei 
dGr flächenmäßigen Erfassung 
der Böden in tropischen Län
dern ergeben. Eine konventio
nelle bodenkundliehe Kartie
rung mit planmäßigem Abboh
ren des Gebiets verbietet sich 
bei Proj E?kten, die häufig einen 
ganzen Staat, zumindest aber 
eine Provinz oder eine ähnlich 
große Verwaltungseihheit um
fassen, aus Kosten- und Zeit
gründen. Als Ersatz wird auf 
eine durch Geländetests über
prüfte Interpretation von 
Luft- und Satellitenbildern so-

Am Gestalt-Institut San Fran
cisco hatte ich im Februar die
ses Jahres die Möglichkeit, an 
einem der Workshops, das die 
in New York lebende Mitbe
gründerin der Gestalttherapie 
Laura Perls hier jährlich lei
tet, teilzunehmen. Fasziniert 
von ihrer therapeutischen Ar
beitsweise (sie läßt bei indivi
duellen "Arbeiten" der Teil
nehmer auch den historisch
kollektiven Entstehungszu
sammenhang von Körperfor'" 
mationen deutlich werden) 
fragte ich sie während eines 
Festes, das von Institutsmit
gliedern für Laura Perls gege
ben wurde, ob sie eine Einla
dung zu einem Gastvertrag an 
die Frankfurter Universität 
annehmen würde. "Of corse I 
would!" Laura Perls ließ mich 
wissen, daß sie vor genau 50 
Jahren in Frankfurt promo
viert hat. 
Einige Mosaiksteine ihres Le
bens: 1905 wird Lore Posner in 
einer wohlhabenden jüdischen 
Bürgerfamilie in Pforzheim 
geboren. Tanz und Musik sind 
neben dem Gymnasium, das 
sie als e(nziges Mädchen ihrer 
Klasse besucht, Bestandteile 
der Atmosphäre, in der sie 
lebt; Elemente, die sie später 
einbringt in die holistische 
Konzeption der Gestaltthera-
pie. , 
Anders als die Mehrzahl der 
Frauen ihrer Generation ent
scheidet sie sich ungehindert 
nach der Gymnasialzeit, Philo
sophie und Psychologie zu stu
dieren. Die Philosophen Buber 
und Tillich, die Gestaltpsycho
logen Gelb, Goldstein, Wert
heimer gehören zu ihren Leh
rern. Im Frankfurter Psycho
logischen Institut freundet sie 
sich mit Fritz Perls an, der zu 
dieser Zeit Assistent bei Gold
stein ist (sie heiraten 1930) und 
absolviert ihre Psychoanalyse 
bei dem später von den Fa
schisterr getöten Karl Landau
er. In dieser Frankfurter Zeit 

setzt sie sich mit den Konzep
tionen auseinander, die später 
die Grundlagen der Gestalt
therapie bilden. 

Nach ihrer Promotion in 
Frankfurt beginnt sie in Berlin 
ihre eigene psychoanalytische 
Praxis und erhält Supervision 
bei Otto Fenichel, während 
Fritz Perls Analysand von 
Wilhelm Reich ist. Die ver
nichtenden Schrecken des Fa
schismus ("Da wird es dir mul
mig, du Judensau!" heißt es 
in einem anonymen Brief an 
sie, die beide in der Antifa
schistischen Liga mitarbeiten) 
läßt sie mit ihrem Kind nach 
Amsterdam flüchten. 

Durch Ernest Jones, Präsident 
der International Association, 
erhalten sie die Möglichkeit, in 
Südafrika das erste psycho
analytische Institut zu grün
den. Hier, weitab von gewohn
ten Kontakten und Grenzen 
setzenden Berufsverbänden, 
erarbeiten beide in der psy
choanalytischen Praxis und 
den gemeinsamen theoreti
schen Reflexionen ihre ersten 
von der orthodoxen Psycho
analyse abweichenden Kon
zepte. "Ego, Hunger and Ag-

. gression" wird publiziert. 
In New York, wohin beide we
gen des sich in Südafrika aus
breitenden Rassismus 1946/47 
ziehen, markiert die Publika
tion des Buches "Gestalt The
rapy" 1950 die Entstehung der 
neuen Therapieform. An bei
den Büchern ist Laura (so die 
jetzt amerikanisierte Schreib
weise ihres Namens) wesent
lich beteiligt. Mitautor von 
"Gestalt Therapy" ist neben 
Hefferline Paul Goodman, 
Laura Perls' Analysand und 
langjähriger Freund, dessen 
Lebenswerk durch Experimen
te der Verbindung von Thera
pie und Politik gekennzeichnet 
ist. 
Laura und Fdtz Perls verband 

eine außergewöhnliche Le
bensbeziehung, die sie trotz 
Trennungen und Konflikten 
pflegten. Während sie in New 
York blieb, das Gestalt-Insti
tut leitete und die zwei Kinder 
aufzog, begann Fritz Perls sei
ne "Wanderjahre" durch Ame
rika. Einige Stellen in seinen 
späten, in Deutschland ab€!' 
zuerst erschienenen Büchern, 
die ohne Laura Perls' Einfluß 
entstanden, trugen hier dazu 
bei, Gestalttherapie als theo
riefeindliche, entpolitisi'erende, 
auf Gefühlsausbrüche reduzie
rende Erweiterung des Psy
chomarktes zu etikettieren. 
Es ist kein Zufall, daß Laura 
Perls vom Institut für Sonder
und HeHpädagogik eingeladen 
wurde. Werden doch an die
sem Institut in produktiver 
Auseinandersetzung mit mate
rialistischem und psychoanaly
tischem Denken . in Theorie 
und Praxis auch Elemente der 
Gestalttherapie rezipiert. Hila
rion Petzold, einer der Grün
der des Fritz-Perls-Instituts in 
der Bundesrepublik Deutsch
land, ist hier langj ähriger 
Lehrbeauftragter. 
Wir freuen uns, Laura Perls an 
der Frankfurter Universität be
grüßen zu dürfen (24. Juni, 17 
Uhr, Veranstaltung im Hörsaal 
H 4). Sie repräsentiert für uns 
die Generation unserer Lehre.r, 
die, durch den Faschismus 
vernichtet oder in die Emigra
tion getrieben, mit ihrem im 
Leid an diesem Teil deutscher 
Geschichte entstandenen Werk 
unser Verstehen und Erkennen 
geprägt hat. 
Sie rep.räsentiert, auch he.ute 
noch avantgardistisch, inner
halb der inzwischen vielfältig 
verzweigten Gestalttherapie 
die Verknüpfung von körperli
cher Grazie, humanistischer 
Bildung, Intellektualität und 
nich t-zensierend großzügiger 
Emotionalität. 

Annedore Pl'engel 

Die Fülle der angebotenen In
formationen mag für viele Be
sucher verwirrend' gewesen 
sein. So ist es verständlich, daß 
besonderen Anklang die Ver
anstaltungen fanden, bei denen 
die Besucher selbst aktiv tätig 
werden konnten: in einfachen 
Versuchen, in den Praktika 
und an den Computern der 
Theorie und des Prozeßrech
nerpraktikums. 
Die Veranstalter sind über
rascht und befriedigt vom 
Ausdruck des Interesses) das 
der Tag der offenen Tür in der 
Öffentlichkeit gefunden hat. 
Der Besucherstrom erreichte 
in den Vormittagsstunden ei
nen kaum zu bewältigenden 
Höhepunkt und ebbte auch bis 
zum Ende der Veranstaltung 
um 17 Uhr kaum ·ab. Die Ge-

-samtzahl der Besucher wird 
auf annähernd 2000 Personen 
geschätzt. Besonders erfreulich 
war die Aufgeschlossenheit 
der Besucher, die sich in der 
Bereitschaft zu Fragen äußerte 
und zu für beide Teile anre
genden Diskussionen führte. 
Von der heute viel zitierten 
Reserviertheit der Bürger ge
genüber den · Naturwissen
schaften war wenig zu spüren. 
Neben der Information der Öf
fentlich~eit hat der Tag der 
offenen Tür auch wesentlich 
dazu beigetragen, Kontakte 
mit Absolventen unserer Uni
versität wieder anzuknüpfen. 
Der große Erfolg dieser Veran
staltung legt es nahe, sie - in 
angemessenem Zeitabstand -
zu wiederholen. Dies ent
spricht auch dem Wunsch 
zahlreicher Besucher, die sich 
wegen der Kürze der verfüg
baren Zeit mit einem Aus
schnitt aus dem Gebotenen be
gnügen mußten. 

Klaus Stelzer 
Reiner Bass 
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Ausländische Studienbewerber 

Zulassung zum Studium 
Die Universität Frankfurt 
wird die von der Kultusmini
sterkonferenz (KMK) beschlos
senen Zulassungsbeschränkun
gen für AUilländer zum Stu
dium an einer deutschen Uni
versität für das Winterseme
ster 1981/82 aussetzen. Dabei· 
geht es, so Universitätspräsi
dent Hartwig KeIm, vor allem 
um den Vertrauensschutz für 
die Ausländer, die bereits in 
der Bundesrepublik sind und 
sich um einen Studienplatz be
mühen oder siCh zum Beispiel 
am Studienkolleg auf das Stu
dium vorbereiten. 

Die Leitsätze des KMK-Be- . 
schlusses, der unter den aus
ländischen Studien bewerbern 
erhebliche Unruhe ausgelöst 
hat, sind: 

- Die Einstufung ausländi
scher Zeugnisse ist künftig an 
die Zulassungspraxis des Her
kunftslandes anzupassen. 

- Zeugnisse, die im Her
kunftsland keinen unmittelba
ren Hochschulzugang ermögli
chen, werden in der Bundesre
publik überhaupt nicht aner
kannt. 

Die Anwendung · dieses Be
schlusses sollte zunächst nur 
für die Länder Griechenland, 
Türkei und Iran erfolgen. 

An der Universität Frankfurt 
gelten folgende Übergangsre
gelungen für Personen, die 
sich vor April 1981 um ein 
Studium an der Frankfurter 
Universität bemüht haben: 

Es kann sich bewerben, wer 

1. zum vergangenen Zulas
sungstermin eine Zulassung 
der Universität Frankfurt zum 
Studienkolleg hatte, diese je
doch nicht realisieren konnte. 

2. im SS 1981 in einem 
Deutschkursus für ausländi
sche Studienbewerber der 
Universität Frankfurt ange
nommen wurde. 

3. sich in der Bundesrepublik 
Deutschland seit höchstens ei
nem Jahr auf das Hochschul
studium vorbereitet und des
sen Durchschni ttsnote im 
Schulabschlußzeugnis zur Zu
lassung zum Studienkolleg im 
Verfahren im SS 1981 ausge
reicht hätte. 

Kurz notiert 

Tauch -Segel-Surf -Kursus 
Beim Tauch-Segel-Surf-Kur
sus vom 31. 8. bis 14. 9. 1981 in 
Camaret-sur-Mer (:eretagne) 
sind noch Plätze frei. Die Ko
sten, die Unterricht in den drei 
genannten Sportarten sowie 
Unterkunft (4-Bett-Zimmer) 
und Vollpension enthalten, be
tragen FF 1700,-. Anmeldun
gen im Geschäftszimmer des 
Zentrums für Hochschulsport, 
Tel. 79845 16, -4512. 

Glückwünsche an Sacharov 

Zum 60. Geburtstag des russi
schen Physikers und Friedens
nobelpreisträgers Andrey 
Sacharov am 23. Mai 1981 gra
tulierte der Fachbereich Phy
sik mit einem Telegramm nach 
Gorki, dem Ort der Verban
nung: 
Lieber Herr Kollege Sachar.ov, 
zu Ihrem 60. Geburtstag möch
ten wir Ihnen herzliche Glück
wünsche aussprechen. Vor al
len Dingen wünschen wir Ih
nen Gesundheit und Erfolg bei 
Ihrer wissenschaftlichen Ar
beit im Dienste des Friedens 
und bei Ihrem Wirken für die 
Menschenrechte. 

Die Professoren, Mitarbeiter 
und Studenten der Physik der 
Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität, Frankfurt am Main. 

Studienabschlußstipendien für 
ausländische Studierende 

Die Universität Frankfurt 
stellt für ihre ausländischen 
Studierenden, die sich in der 
Abschlußphase ihres Studiums 
befinden, eine begrenzte An
zahl von Stipendien zur Verfü
gung. 

Neben dem Nachweis darüber, 
?aß sich der/die Bewerber(in) 
im Examen befindet, werden 
von der Auswahlkommission 
soziale Lage und bisherige 
Studienleistungen berücksich -
tigt. 

Informationen und Bewer
bungsformulare sind in der 
Akademischen Auslandsstelle 
der Universität, Sozialzentrum, 
5. Stock, Zi. 524, erhältlich. 

Bewerbungen werden bis zum 
15. Juli 1981 entgegengenom
men. 

Betriebsausflug 

Folgende Abteilungen machen 
am Freitag, dem 12. Juni, ihren 
diesj ährigen Betriebsa usflug: 
die Universitätskasse mit der 
Vergütungs- und Lohnstelle, 
die Personalabteilung, 
die Liegenschafts- und tech
nische Abteilung. 

Telefonzentrale und Poststelle 
sind an diesem Tag besetzt. 

Vermögenswir ksame 
Leistungen 

Durch ein Rundschreiben hat 
der Präsident die Mitarbeiter 
davon unterrichtet, daß Ange
stellte, Arbeiter und Auszu
bildende, die die Einkommens
grenze von 1900,- Mark im Mo
nat nicht erreichen, ab 1. 3. 
1981 vermögenswirksame Lei
stungen in Höhe von 26,- Mark 
(Nichtvollbeschäftigte = 13,
Mark) erhalten, sofern minde
ostens über diesen Betrag eine 
Anlage (Sparvertrag etc.) nach 
Paragraph 2 Abs. 1 des Dritten 
Vermögensbildungsgesetzes 
nachgewiesen ist. 

Der Hessische Minister des In
nern hat jetzt im Hinblick auf 
die zum 1. März 1981 erfolgte 
Vergütungs- 1 Lohnerhöhung 
darauf hingewiesen, daß die 
Zahlung der erhöhten vermö
genswirksamen Leistung nur 
unter Vorbehalt erfolgt. 

Eventuell überzahlte Beträge 
(vermögenswirksame Leistun
gen und gegebenenfalls Ar
beitnehmer-Sparzulagen) müs
sen zurückgefordert werden, 
sofern durch Erhöhung der 
Vergütung 1 Lohn die Grenze 
von 1900,- Mark erreicht oder 
überschritten wird. 

Stellen
ausschreibungen 
Aus technischen Gründen 
kann diese Ausgabe des 
"Uni-Report" nur vier Sei
ten umfassen. Die Stellen
ausschreibungen werden 
darum als "Uni-Report ak
tuell" gedruckt und in der 
Universität verteilt. 

Donnerstag, 11. Juni 
F. W i 1 hel m ehr ist i ans, 
Düsseldorf: 
Die Aktieneinission und ihre 
künftigen Chancen 
17.30 Uhr, Industrie- und Han
delskammer, Börsenplatz 
Veranstal tung im Rahmen des 
Kolloquiums "Institutionen des 
deutschen Kapitalmarktes" 
(Einlaß nur mit Karte, Telefon 
798 - 2669) 

* 
Film über Selbsthilfebewegun-
gen in Indien: .Jetzt spüren sie 
unsere Einheit 
unter Mitarbeit von Sen Gupta, 
(EZE, Bonn) 
18-21 Uhr, Turm, Raum 104 
Veranstalter: Professor für 
Pädagogik in der Dritten Welt 

* 
Jakob Schissler, 
Frankfurt: 
Neo-Konservativismus in den 
Vereinigten staaten 
18.15 Uhr, Alter Senatssaal, 
Hauptgebäude, 1. OG 
Veranstalter: Frankfurter Ge
sellschaft für Sozialwissen
schaften e. V. 

* 
Gert Schiff, New York: 
Der Troubadour-Stil in der 
französischen Plastik und in 
der europäischen Kunst 
19 Uhr, Hörsaal H 2 
Veranstalter: Kunstgeschicht
liches Institut 

Freitag, 12. Juni 
Rudolf Baumann, 
Frankfurt: 
Das weibliche Klimakterium 
Öffentliche Antrittsvorlesung: 
12.15 Uhr, Hörsaal des 
Zentrums der Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe, Haus 14 im 
Klinikum 
Veranstalter: 
Fachbereich Humanmedizin 

* 
Kiran L.Vyas, 
Lakhtar (Indien): 
Integral Education According 
to Sri Aurobindo and its Roots 
in the Yoga Tradition 
14-16 Uhr, Sozialzentrum, 
Raum 124 
Veranstalter: Professur für 
Pädagogik in der Dritten Welt 

* Otto Beckmann, 
Frankfurt: 
Von Babylon bis Newton -
Geschichte und Geschichten um 
unser Weltbild 
20 Uhr, Volkssternwarte, 
Robert-Mayer-Straße 2-4 
Öffentliche Abendführung der 
Volkssternwarte Frankfurt 
(Bei klarem Wetter anschlie':' 
ßend Beobachtung des Mondes) 

* Burghard Lindemann: 
Die Entstehung des Weltalls 
20.15 Uhr, VDSt-Heim, 
Mainzer Landstraße 50/II 
Veranstalter: Verein Deutscher 
Studenten (VDSt) zu Frank
furt am Main 

Samstag, 13. Juni 
Tagesseminar : 
Psychoanalyse und Weiblich
keit - "Über frühkindliche 
Entwicklung bei mehreren 
"Müttern" 
Referentin: Gudrun Jork 
11-17 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethovenstraße 28 
Veranstalter: Katholische 
Studentengemeinde 

Montag, 15. Juni 
U d 0 Ras e n a c k , Frankfurt: 
Öffentliche Antrittsvorlesung: 
Experimentelle Untersuchun
gen zur Bedeutung des 
portalen Blutflusses nach 
Shuntoperationen 
12.15 Uhr, Hörsaal II 
des Zentralbaus im Klinikum 
Veranstal ter: 
Fachbereich Humanmedizin 

Dienstag, 16. Juni 
H. Bau m eis t er, Eschborn: 
Bankenanwendungen 
im Swift-Netzwerk 
14 Uhr, Raum 220 C 
im Hauptgebäude 
Veranstaltung im Rahmen 
des Kolloquiums 
"Aktuelle Fragen der EDV" 

Montag, 22. Juni 
Current Trends in American 
Political Culture 
Podiumsdiskussion mit 
Prof. Seymour Lipset, · Stanford 
University (Referat: Value 
Change and Political 
Attitudes) 
Prof. James N. Rosenau, 
University of Southern 
California (Referat: The 
American People and Foreign 
Policy: Consensus or 
Fragmentation ?) 
Prof. Stanley Rothmann, Smith 
College (Referat: Intellectuals 
and Contemporary American 
Political Culture) 
Diskussionsleitung : 
Prof. E. O. Czempiel, 
Universität Frankfurt 
18.15 Uhr, Hörsaal H 14 
Veranstalter: Fachbereich 
Gesellschaftswissenschaften, 
Zentrum für Nordamerika
forschung und Amerika
Haus Frankfurt 

Dienstag, 23. Juni 
w. Si n z i g, Frankfurt: 
Zur Realisierung der 
Einzelkosten- und Deckungs
beitragsrechnung mit einer 
relationalen Datenbank 
14 Uhr, Raum 220 C 
im Hauptgebäude 
Veranstaltung im Rahmen 
des Kolloquiums 
"Aktuelle Fragen der EDV" 

* 
H. S t e t t er, Aachen: 
"Über die katalysierte Addition 
von Aldehyden an aktivierte 
Doppelbindungen 
17.30 Uhr, Hörsaal Niederursel 
Veranstaltung im Rahmen 
des Organisch Chemischen 
Kolloquiums 

Mittwoch, 24. Juni 
Ton van der Geest, 
Bochum: 
Zur syntaktischen Sprach
entwicklung des Kindes 
im Alter zwischen fünf und 
zehn Jahren 
12-14 Uhr, Hörsa"al H 4 
Veranstalter: Institut für 
Schulpädagogik und Didaktik 
der Elementar- und . 
Primarstufe 

* Der Dritte Weltkrieg-
Eine Kontroverse über die 
Gründe der Kriegsgefahr 
und über die praktischen 
Schlußfolgerungen 
Diskussionsveranstaltung 
von Prof. Egbert Jahn und der 
Marxistischen Gruppe 
16.30 Uhr, Hörsaalgebäude 

* 
Laura Perls, New York: 
Wesentliche Aspekte der 
Gestalttherapie 
Jubiläumsveranstaltung 
anläßlich des 50. Jahrestages 
der Promotion von L. Perls 
Laudatio: Kristine Schneider, 
Köln 
17 Uhr, Hörsaal H 4 
Veranstalter: Institut für 
Sonder- und Heilpädagogik 

* 
Yasukatsu Maeyama, 
Frankfurt: 
Öffentliche Antrittsvorlesung: 
Geozentrische Beobachtung 
und heliozentrische Gesetz
mäßigkeit in der Astronomie
geschichte 
17.15 Uhr, Hörsaal 
t\ngewandte Physik, 

Robert-Mayer-Straße 2-4 

UNI-REPORT 

Veranstalter: 
Fachbereich Physik 

* 
Podiumsdiskussion: 
Fachdidaktik auf der Suche 
nach ihrer Identität. 
Erfahrungen in Frankfurt 
Gesprächsleitung : 
J. Diederich (Fb 4) 

Diskussionsteilnehmer : 
H. Ivo (Fb 10), V. Nitzschke 
(Fb 3), E. Röhrl (Fb 12), 
G. Solmecke (Fb 10), 
K. Weltner (Fb 13) 
18.15 Uhr, Hörsaal H 2 
Veranstalter: 
DidaktisChes Zentrum 

* 
36. Akademisches Konzert 
Programm: 
Wolfgang Amadeus Mo'zart: 
Trio G-Dur KV 496 für Klavier, 
Violine und Violoncello 
Peter Cahn: Trio (in eine.m
Satz) für Violine, 
Violoncello und Klavier 
Hans Pfitzner: Trio F-Dur op. 8 
für Klavier, Violine und 

• Violoncello 

Ausführende: 
Trio der Universität Frankfurt: 
Ralf Fleischhammer (Klavier), 
Jozsef Sepsei (Violine) und 
Erich-Walter Grabner 
(Violoncello) 
20 Uhr, Magnus-Hörsaal 

Donnerstag, 25. Juni 
Pro f. S t ä g 1 in, Berlin: 
Strukturberichterstattung 
für die Bundesrepublik 
Deutschland - Input-Output
Ergebnisse aus dem Struktur
bericht 1980 des Deutschen 
Instituts für Wirtschafts
forschung 
14.15 Uhr, Raum 32 B 
im Hauptgebäude 
Veranstalter: 
Fachbereich Ökonorrüe 

* 
M. Qua c k, Göttingen: 
Photochemie 
mit Infrarotstrahlen 
16.15 Uhr, Magnus-Hörsaal 

Leserbriefe o· 

Ausländerfeindliche Kulturpo
litik 
Der Beschluß der Kultusmini
sterkonferenz, die Zulassung 
von ausländischen Kommilito
nen an deutschen Hochschulen 
noch weiter zu erschweren, 
reiht sich nahtlos in die wach
sende bundesdeutsche Auslän
derfeindlichkeit ein. 

Entgegen der bisherigen Pra
xis - der Nachweis der Hoch
schulreife genügte, um ins 
Auswahl verfahren a ufgenom
men zu werden - soll nun der 
Nachweis zur Berechtigung ei
nes Studienplatzes im Heimat
land notwendig sein. 

Dies hat zur Konsequenz, daß 
Asylsuchende, in ihrem Hei
matland politisch Verfolgte, 
demnächst von ihren Verfol
gern die Ausreiseerlaubnis 
zwecks Auslandsstudium be
antragen müssen. So wird es 
poli tisch Verfolgten unmöglich, 
in der Bundesrepublik 
Deutschland zu studieren. Es 
ist eine Schweinerei, die Spar
politik im Bildungsbereich auf 
dem Rücken der ausländischen 
Kommilitonen auszutragen. 

Der AStA fragt sich, ob in Zu
kunft Flüchtlinge aus dem Ost
block ebe.nso wie Iraner und 
Türken gezwungen sein wer
den, ihre Studienberechtigung 
fürs Ausland bei den jeweiligen 
Regimen absegnen zu lassen. 

Helmut Altenhofen 
(vorsitzender des AStA) 
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